Rätselhafter
Ausklang:
Strauss‘ „Alpensinfonie“ in
der Philharmonie Essen
Aufführungen der „Alpensinfonie“ von Richard Strauss sind
stets ein herausforderndes Ereignis: Gebraucht wird ein
Riesenorchester und ein Dirigent, der die Klangmassen nicht
nur wuchtig und monumental ausspielt, sondern gliedert,
staffelt und zügelt.
Marc Albrecht versuchte mit dem Nederlands Philharmonisch
Orkest in der Philharmonie Essen sein Bestes: Er hielt die
Dynamik im Zaum, damit die Höhepunkte wirken. Er nahm die
lautmalerischen und die effektvollen Stellen zurück, damit das
Werk nicht allzu sehr zu einer tönenden Gebirgspostkarte
verkommt.
Vor allem aber konnte er zeigen, dass Strauss nicht bloß
gewaltige Filmmusik geschrieben hat, sondern die literarischen
Naturbilder im Sinne der Romantik aufzufassen sind: Aus der
tonal verdunkelten Tiefe steigt der musikalische „Wanderer“
auf zu leuchtend ungebrochener C-Dur-Vollkommenheit, um sich
dann Stürmen und Gewittern zu stellen und in einem
rätselhaften Cluster in der Tonart b-Moll die Wanderung
„ausklingen“ zu lassen. Die „Nacht“, die sich am Ende
einstellt, ist nicht mehr romantisch-samten, sondern
irritierend dunkel; das b-Moll des Nebels lässt sie
undurchsichtig werden.
Wer die Sinfonie vom Ende her betrachtet, fragt sich, ob die
filmischen Schauplatz-Bezeichnungen der Sätze nicht eher ihren
Sinn verschleiern als erhellen. Und es schleicht sich ein
Verdacht ein, den der Komponist Helmut Lachenmann einmal
geäußert hat: Dass Strauss hier näher an Mahler und
Schostakowitsch rückt, als die Bewunderer und Verächter des

umstrittenen Werks wahrnehmen. Albrechts Verdienst war es, die
Sprödigkeiten nicht zum samtenen Klang zu glätten, sondern als
Ausdrucks-Ausrufezeichen stehen zu lassen. Reibungslose
Schönheit hatten die Niederländer nicht im Sinn. Andererseits
will Albrecht auch das Illustrative, das Vordergründige nicht
leugnen. Aber die „gespenstische Emphase“, die Lachenmann in
dieser Musik vernehmen will, macht er greifbar.
Einige Besucher des Pro-Arte-Konzerts wollten sich der
Wanderung nicht aussetzen. Sie ließen sich in der Pause die
Mäntel geben und begnügten sich mit Beethovens Viertem
Klavierkonzert – wohl in der Meinung, diese Musik sei
tiefgründiger oder verständlicher als der Strauss-Brocken.
Irrtum: Sie ist nur vertrauter. Alexei Volodin spielte mit
lockerer, eleganter Hand, klassizistischer Noblesse, DetailAufmerksamkeit und emotionaler Betroffenheit, vor allem im
mittleren Satz, den er gemeinsam mit dem Dirigenten zum
expressiven Adagio verlangsamte. Über den Gebrauch des Pedals
und die saloppe Präzision mancher Stelle ließe sich streiten;
ebenso über das überdrehte Tempo in der Chopin-Zugabe.

