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Alle sechzehn, keinesfalls weniger

Die Streichquartette Beethovens und ein Epochenwec/1sel bei den Badenweiler Musiktagen

Von Peter Hagmann

Besonders, nämlich fordernd und anregend, waren die Badenweiler Musiktage jederzeit. Als
ich zum ersten Mal in die liebliche Gegend etwas nördlich von Basel kam, vor knapp dreissig
Jahren, fanden sie noch im Hotel Römerbad statt und hiessen darum «Römerbad-Musiktage».
Klaus Lauer, ihr Erfinder und spiritus rector, wirkte von Berufs wegen als Geschäftsführer des
hochkarätigen Hauses in Badenweiler, hatte zugleich aber eine ausgeprägte Schwäche für
klassische Musik. Weil dem Hotelier missfiel, dass in den tiiiben Novembeiiagen die Gäste
ausblieben, trat der Melomane auf den Plan. 1973 gründete Lauer die Römerbad-Musiktage
als ein kleines, aber eben besonderes Festival von wenigen Tagen eines verlänge1ien
Wochenendes; es sollte die Auslastung des Hauses fördern und gleichzeitig eine
ungewölmliche Art Begegnung mit der Musik bieten. Bis 2007 leitete er das über die Jahre
hin vielfach erweite1ie Festival, dann zog es ilm weg: aus dem Hotel wie aus dem
Schwarzwaldstädtchen. 2008 ging er für vier Jahre nach Bad Reichenhall, wo er die
künstlerische Leitung des Festivals Alpenklassik besorgte; 2013 kehrte er nach Badenweiler
zurück, um die Intendanz der neu gegründeten Badenweiler Musiktage zu übernehmen.

Bild Badenweiler Musiktage
In der Grundidee ging es den damaligen Römerbad-Musiktagen darum, das Erlebnis der
gehobenen Hotellerie mit einem hochstehenden musikalischen Angebot zu verbinden. Da die

von Lauer eingeladenen Künstler ebenfalls im Hotel wolmten, geschah diese Verbindung in
intimem Rahmen. Wer sich auf einen Spaziergang aufmachte, konnte im Vorbeigehen mit
dem (inzwischen verstorbenen) Pianisten Zoltan Kocsis ein W01i wechseln. Wer spät am
Abend noch auf ein Glas in die Bar ging, konnte dort auf Mitsuko U chida stossen, die am
Flügel nicht genug bek01mnen k01mte von Schube1i. Die ungewohnte Nähe zwischen dem
Künstler und seinen Zuhörern, sie beförderte im Publikum die Intensität der
Auseinandersetzung wie den Mut, sich auf Neues einzulassen. So bildete sich hier eine
Stammklientel, die sich ganz und gar dem Geist des Festivals verschrieb - die spezielle
Konstellation und ilu·e anhaltend geglückte Konkretisierung ennöglichten es.
Zu dem in Badenweiler gelebten Geist gehötie nicht nur die Offenheit 111 ästhetischer
Hinsicht, sondern auch intellektuelle Regsamkeit. Einführungen genossen alle
Aufmerksamkeit, bisweilen waren auch Proben offen, und die kritische Anteilnalune fand auf
hohem Niveau statt. Nicht zu unterschätzen war aber auch die ganz eigene Sümlichkeit der
Veranstaltung. Mag sein, dass die südbadischen Weine ihre Rolle spielten. Ebenso von
Bedeutung war die im «Römerbad» gepflegte Kulinarik; nicht von ungefähr erümere ich mich
mit einigem Wohlgefallen daran, wie in den letzten Momenten der Konze1ie die Düfte des
anschliessenden Abendessens verbreiteten. Und kein Wunder, hat sich Heinz Josef Herb01i,
der damalige Musikkritiker der «Zeit», in einem Herbst nicht seinem Metier hingegeben,
sondern sich als Hilfskraft in der Hotelküche verdingt - und dafür in einer kleinen Zeremonie
ein Diplom sowie die vereinbatie Gage in der Höhe von einer Deutschen Mark überreicht
bekommen.
Das Zentrum des Geists von Badenweiler bildete indessen eine im positiven Sinne elitäre
Grundhaltung. Nur das Beste, nur das Interessanteste sollte gut genug sein. Erstklassige
Vertreter ihrer Kunst waren zugegen. 1989, die Berliner Mauer war eben gefallen, k01mte
man Kontakt aufnelunen mit dem Komponisten György Kurtag und seiner Gattin Marta, der
Pianistin, beide im Westen noch so gut wie unbekaimt. Im Jahr zuvor war Elliott Carter zu
Gast gewesen, der damals schon achtzigjährige Komponist aus den USA, der hierzulande
selten gehörte Musik im Geist der europäischen Avantgarde schrieb. Zentralfiguren waren
Wolfgang Rilun und Piene Boulez. Als er den berülunten Komponisten und Dirigenten für
einen Auftritt in Badenweiler angefragt habe, so Klaus Lauer, sei die Antwort ein glattes Nein
gewesen; für ein einzelnes Konze1i komme er nicht, es müsse schon eine ganze Woche sein.
So kam es 1990 zu jener denkwürdigen Ausgabe der Musiktage, bei der Boulez mit dem
damals noch von ilun selbst geleiteten Pariser Ensemble Intercontemporain einen denkbar
breiten Horizont moderner Musik aussclu·itt.
Mit dem Abschied Klaus Lauers von seinem Hotel und, wenigstens vorläufig, von seinem
Festival war das dahin. Allerdings nicht ein für alle Mal, wie inzwischen feststeht. 2013
wurden das Festival wiederbelebt, nun unter der Bezeiclurnng «Badenweiler Musiktage» und
durchgefülui von der örtlichen Therme zusatmnen mit der Gemeinde und einer Gruppe von
Sponsoren, aber nach wie vor mit zwei Ausgaben, einer im Frühjahr, einer im Herbst. Die
Atmosphäre des grossbürgerlichen Hotels ist Vergangenheit, nicht aber der Geist.
Einführungen gibt es weiterhin. Und am Ende der Konzerte wird jeweils ein Glas badischen
Weissweins gereicht, was der Kontaktnalune förderlich ist - zum Beispiel jener mit den
Musikern, die sich bald unters Publikum mischen. Und was die Programmgestaltung betrifft,
ist bei den Badenweiler Musiktagen auch heute manches möglich, was andem01is
ausgeschlossen wäre.

Wer wäre schon in der Lage, eine integrale Aufführung der sechzehn Streichquartette Ludwig
van Beethovens an sechs Abenden aufs Programm zu setzen, die Grosse Fuge op. 133
eingeschlossen, und das dargeboten von einem einzigen Streichquartett? Bei Klaus Lauer ist
so etwas möglich; er hat es seinem Publikum, aber auch sich selbst geschenkt - zum
Abschluss, zum Abschied, denn mit dieser Herbst-Ausgabe des Festivals zieht sich Lauer von
der Leitung der Badenweiler Musiktage zurück. Mitgetragen hat das wagemutige Projekt das
Danel-Quaiiett, das französisch geprägte Ensemble mit Sitz in Brüssel, das schon seit 1991
besteht, im deutschsprachigen Kulturkreis aber viel zu wenig bekam1t ist.
Das ist zu bedauern, handelt es sich hier doch um eine sehr spezielle, weil sehr persönlich
wirkende Grnppiernng. Seine Mitglieder unterscheiden sich erheblich voneinander. Der
Cellist Yovan Markovich, seit 2013 mit dabei, bleibt jederzeit, auch in heikelsten Momenten,
souverän und makellos, bringt zugleich aber ungeheure musikalische Energie ins Ensemble
ein. Ihm zur Seite der Bratscher Vlad Bogdanas, der, wem1 er denn heraustreten darf, eine
Innigkeit eigenen Zuschnitts hören lässt. Noch melu· gilt das für Gilles Millet, der an der
zweiten Geige den ruhenden Pol bildet, dabei aber keineswegs im Schatten bleibt, weil er so
viel unaufgeregte Genauigkeit beisteuert. Das braucht es, denn Marc Danel als Primarius ist
ein Feue1ieufel erster Güte. Er legt sich unheimlich in den Klang und seine Verläufe hinein,
und dabei zieht es ilun bisweilen vor lauter Spammng die Beine hoch - waim hat man
Dera1iiges schon gesehen, ja gehöii? Die Vielfarbigkeit der vier Musikerpersönlichkeiten
findet nun aber zu einer Übereinstimmung, die nur staunen lassen kann; so eng sind sie
miteinander verbunden, dass alles wie aus einem Guss, wie aus einer Geste heraus klingt.
Ein geradezu orchestraler Zugriff bestimmt die Auslegung der drei Quaiiette op. 59, die
Beethoven für den Fürsten Rasumowsky geschrieben hat. Das heisst freilich nicht, dass die
verrückten Zuspitzungen, die der Komponist hier gesucht hat, in der Fülle des Wohlklangs
untergingen - nein, sie kommen erst recht als solche zur Geltung. Viele Einzelheiten bleiben
dabei in Erümernng, etwa die rhythmische Prägnanz, die, vom Primarius mit seiner fast
perkussiven Bogenfüluung ausgelöst, das F-dur-Quaiiett op. 59, Nr. 1 ke1mzeiclmet, oder das
sensationell stinunende Tempo im Scherzo und im Trio des C-dur-Quaiietts op. 59, Nr. 3. Im
Vergleich zur Extravaganz von Opus 59 boten die drei nächsten Quaiiette, F-dur op. 74, fmoll op. 95 und Es-dur op. 127, spielfreudige Entspammng. Mit historisch infonnierter
Aufführungspraxis hat das Danel-Quartett nichts am Hut. De1moch wurde in der MaestosoEinleitung zum Kopfsatz von Opus 127 ebenso sorgfältig wie phantasievoll mit dem Einsatz
des Vibratos gearbeitet. Wälu·end sich in dem unglaublich ausladenden Adagio dieses
Quartetts wieder Wunder an Tempogestaltung ereigneten.

