Kampfmusik
oder
komplexe
Symphonik? Gabriel Feltz mit
einer unideologischen Siebten
von
Schostakowitsch
in
Dortmund

Die Dortmunder Philharmoniker spielen unter Gabriel
Feltz die „Leningrader“ Symphonie Schostakowitschs.
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Was wurde nicht alles mit der Siebten Symphonie von Dmitri
Schostakowitsch verbunden: Eine Feier des heldenhaften Kampfes
der ausgehungerten Leningrader Bevölkerung gegen die Truppen
der Wehrmacht. Ein Fanal des Durchhaltewillens gegen NaziDeutschland.
Und

weiter:

Eine

ideologisch

aufgeladene

Auftragsmusik

Stalins. Eine „kodierte Botschaft des Widerstands gegen die
kommunistische Tyrannei“. Eine Abrechnung mit der Gewalt an
sich in ihrem Zynismus, ihrer Bösartigkeit und ihrer
Faszination. Oder, wie es Schostakowitsch selbst schrieb, ein
„Bild unseres kämpfenden Volkes in Musik“?
Wie auch immer: Jede dieser Auffassungen hat Spuren in der
Interpretation dieser wohl beliebtesten unter den 15
Symphonien Schostakowitschs hinterlassen. Doch Gabriel Feltz
hat offenbar entschieden, sich keiner der vorgeprägten
Deutungen anzuschließen, sondern die Musik für sich sprechen
zu lassen.
Ohne die Last der vielen Bedeutungen
Entlastet von Bedeutung, präsentiert sich die Siebte als ein
komplexes Werk, das die Formen von Variationen, Scherzo,
Choral aufnimmt und im letzten Satz eine dicht verarbeitete
Reminiszenz an das thematische Material des Vorhergegangenen
entwickelt. Dass Feltz dazu die emotionale Aufladung der Musik
zurücknimmt, mag ihm den Vorwurf einer unverbindlichen, ja
blassen Interpretation einbringen.

Gabriel
Feltz.
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Ein Vorwurf, der jedoch nicht trägt: Im ersten Satz hört man
weder die Invasion der Deutschen ins friedliche Bauernland
noch den Triumph der Dummheit, sondern die allmähliche
Durchsetzung eines scharf geschnittenen Marschthemas. Feltz
meidet die Idylle, indem er die einfach wirkenden ersten
Perioden laut und zügig nimmt, aber die Eintrübung mit den
ersten Pianissimo-Wirbeln der kleinen Trommel stark
zurücknimmt und sich damit Reserve für das riesige Crescendo
schafft.
Ein transparentes Gewebe
Der Orchesterapparat entfaltet allmählich seinen dynamischen
Sog, aber Feltz hält das Gewebe so transparent, dass vom
Piccolo bis zu den konturscharfen Kontrabässen, vom gedämpften
Blech bis zum klagenden Fagott jeder Akzent, jede Linie sich
deutlich abzeichnen. Auch plötzliche Rückungen und Attacken,
grelle Bläserstrecken und entspannte Violinpassagen gelingen.
Schostakowitschs Musik hat auf einmal den ideologischen
Ballast nicht mehr nötig
kompositorischen Qualität.

und

fasziniert

mit

ihrer

Ebenso überzeugend halten die Dortmunder Philharmoniker die
Spannung in den empfindlichen, leisen Ausklängen des ersten
Satzes mit dem Morendo der Klarinette und dem resignierten
Fagott. Der Wirbel des Scherzos mit seinen ironischen
Zirkusmusik-Anklängen wird von Pianissimo-Fanfaren, Harfe und
Bassklarinette in unheimlicher Stille begraben. Die
Philharmoniker erweisen sich auch den unterschiedlichen
klanglichen Welten des Adagio und der Architektur des
Finalsatzes bravourös gewachsen – von der kraftvollen
Homophonie der Violinen über die gleißenden Bläserakkorde bis
hin zur klanglichen Schichtung des wellenförmig sich
steigernden Höhepunkts.
Als der Krieg noch unbekümmert schmettern durfte
Gabriel Feltz und sein Orchester zeigen sich in dieser auf die

Formen und Strukturen der Musik konzentrierten Wiedergabe
beeindruckend bewusst gestaltend. So auch in der passenden
Einleitung des Konzerts unter dem Motto „Teurer Triumph“ mit
Peter Tschaikowskys „1812“-Ouvertüre op. 49. Wird die Siebte
Schostakowitschs mit der Hitler-Invasion in dies Sowjetunion
verbunden, so bezieht sich Tschaikowsky explizit im Titel auf
den Einmarsch Napoleons ins zaristische Russland – ein
wahnsinniges Unternehmen, das ebenfalls Tod und Verderben
brachte und mit dem völligen Scheitern der Franzosen endete.
Feltz zelebriert – wenn auch ohne echte Kanone – Kriegslärm
und Siegesglocken, flutend triumphale Crescendi und herrische
Attacken. 60 Jahre vor Schostakowitsch darf der Krieg hier
noch unbekümmert schmettern.

