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Festival für
unbedingte
Musik
CellistinSolGabettamöchtedie
starrenRegelnklassischer
Konzertedurchbrechen. Ihr
Mittel? Radikale Intensität.
VonAnnaKardos

Das Ungeheuerliche dauerte nur den
Bruchteil einer Sekunde, doch der
Anblick im Sommer 2002 sorgte
noch jahrelang für Gesprächsstoff.

Waswar geschehen? In einem klassischen
Konzert hatten unter der bodenlangen
Abendrobe einer jungen Geigerin zwei blosse
Füsse hervorgeschaut. Nackte Füsse zu
Beethovens Violinkonzert. Und das imKKL!
Läutete die Begebenheit das Ende aller dis-
tinguierten Konzertkultur ein?

Es braucht tatsächlich nicht viel, um ein
auf traditionelle Rituale konditioniertes
Publikum in erhöhte Alarmbereitschaft zu
versetzen.Was nicht heisst, dass genau das
nicht umso nötiger wäre.Weil das klassische
Konzert seit längerem in seiner eigenen Form
erstarrt ist. Frack und Festkleidung, Stillsit-
zen und Schweigen, Applaus (nur im richti-
gen Augenblick) und Abfolge (standardisiert
aus Ouvertüre, Solokonzert und Sinfonie)
mag vor zweihundert Jahren beim Bürger-
tum noch der letzte Schrei gewesen sein –
zusammenmit den Accessoires Lorgnon und
Krinoline.Während diese beidenmittler-
weile durch zeitgenössische Brillen- und
Jupe-Modelle abgelöst wurden, hält sich das
Konzertritual hartnäckig.

Allein imKonzertbetrieb
«Mich hat das oft frustriert», beginnt Starcel-
listin Sol Gabetta das gemeinsame Gespräch
mit demKurator Balthazar Soulier über
neue Konzertformen. «Ich übe täglich viele
Stunden.Mein Fokus liegt darauf, wie ich
esmache, dass jede einzelne Note nicht nur
Note bleibt, sondern beim Publikum etwas
erweckt.» DiesemAnspruch stehen die
Strukturen des traditionellen Konzert-
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Sol Gabetta und das
Orchestra della
Svizzera italiana bei
den Dreharbeiten
zu ihremKonzert-
movie. (Lugano,
19. Mai 2021)

betriebs oft entgegen. Etwa bei Gastspielen:
«Um gemeinsammit demDirigenten ein
musikalisches Konzept zu erarbeiten, rei-
chen die üblichen zwei Proben nicht.» Bei
Engagements: «Das Programm legen Inten-
dant und Dirigent fest. Ichwerde höchstens
gefragt, welches von zwei Konzerten ich
spielenwill.»Welch absurde Auswüchse der
starre Konzertbetrieb haben kann, zeigte
sich exemplarisch bei einemKonzert in der
Elbphilharmonie, bei dem das Podest der
Cellistin imDunkeln lag. «Als ich fragte, ob
man das umstellen könne, hiess es, das sei
die Standardeinstellung und der Beleuchter
nichtmehr vor Ort.»

Diese Strukturenwill Sol Gabetta ändern,
das traditionelle Konzertritual neu denken.
Gabetta ist nicht die Erste, die das versucht.
Schon Barockpionier Nikolaus Harnoncourt
hatte das traditionelle Konzert für tot erklärt.
Seither suchen Intendanten undMusiker
nach verschiedenenWegen hinaus aus den
starren Traditionen und hin zu neuen
Formen.Manchmalmit Erfolg, öfter ohne.
«In den vergangenen Jahrzehnten hat die
klassischeMusik es versäumt, sich an inhalt-
lichen Debatten zu beteiligen, die in anderen
Künsten geführt wurden», erklärt Balthazar
Soulier, Kurator und Lebenspartner von

«MeinFokus liegtdarauf,
wie ich esmache, dass
jede einzelneNotenicht
nurNotebleibt, sondern
etwasNeues inmir
erweckt.»

Sol Gabetta: «In der bildenden Kunst haben
bereits in den 1960er Jahren starke Figuren
wie der Kurator Harald Szeemann die starren
Strukturen desMuseumsbetriebes aufge-
brochen und Ausstellungen neu gedacht.»
In klassischen Konzerthäusern sei das bis
heute anders, «dort sind die Hierarchien fest
verankert und lassen kaumRaum für neue
Ansichten und Vorschläge», so Soulier.

«Ich komme zurück aufmeinen Anspruch
als Interpretin, mit jeder Note etwas aus-
zulösen», sagt Sol Gabetta. «Diese Intensität
will ich von einer einzelnen Note auf ein
Konzert und sogar auf ein Festival übertra-
gen.» Das klassische Konzert wird so zur
Zwiebel, nur dass Gabetta diese nicht häutet,
sondern Schicht für Schicht um einen Kern
herumwachsen lässt. Auf dieseWeise ergab
sich auch die Zusammenarbeit mit ihrem
Lebenspartner: «Ich habe die Innenperspek-
tive und er die Aussenperspektive auf ein
und dieselbe Sache», sagt Gabetta.

VomWillen zur Erneuerung zeugte ihr
erstes gemeinsames Konzertprogramm, das
gestern Abend als Stream über die Bühne
ging. Die althergebrachte Programmfolge
Ouvertüre-Solokonzert-Sinfoniemachte da
einer veritablen Theaterdramaturgie Platz:
«Wir stellten das Cellokonzert von Edouard
Lalo ins Zentrum», sagt Sol Gabetta. Ein
Instrumentalkonzert, das Dirigenten oft als
zweitklassig ansehen, weil es wie eine
Opernarie komponiert sei. «Dabei ist es in
der Behandlung des Celloparts einzigartig,
das Instrument wird hier zur Opernsängerin.
Umderen Auftritt dramaturgisch vorzuberei-
ten, habenwir ihmGeorges Bizets «Carmen
Prélude» vorangestellt, weil beidemit
spanischen Anklängen spielen.» Sowird bei

Gabetta dieMusik selbst zu jenem Schein-
werfer auf die Solistin, der in der Elbphilhar-
monie fehlte.

Drei Jahre Vorarbeit steckten Gabetta und
Soulier in ihr gemeinsames Projekt, das nun
konkret wird in Form von «Presenza», einem
Festival mit demOrchestra della Svizzera
italiana und ChefdirigentMarkus Poschner.
2022wird es erstmals real stattfinden, ver-
gangeneWochewurde pandemiebedingt
hinter verschlossenen Türen experimentiert
– und gedreht, imHerbst soll der «Konzert-
movie» ausgestrahlt werden. Statt wie bei
einemVideoclip eine Story zu erzählen oder
wie beimNeujahrskonzert derWiener Phil-
harmoniker dekorative Bilder über dieMusik
zu blenden, soll der Film dieMusik selbst
sichtbarmachen. «Normalerweise zeigt die
Kamera Aktion,man sieht das Solo der Flö-
tistin, die schnelle Passage der Geiger», sagt
Soulier. «Bei uns soll das Licht eineWieder-
holung hervorheben, die Kamera einen
Formabschnitt unterstreichen.»

Kühner Gestaltungswille
Mitten imOrchester sitzt Sol Gabetta, disku-
tiert mit den Orchestermusikern über
Details. «Endlich höre ich jedes Detail und
kannmit denMusikern interagieren», sagt
sie und strahlt. Ihr Idealismus ist anste-
ckend, ihre Risikobereitschaft gross, ihr
Gestaltungswille kühn: Sol Gabetta will die
Geburt eines Festivals aus demGeiste einer
Note. Ihre Chancen stehen nicht schlecht.
Dennwas ihr eigenes Spiel angeht, hat sie es
darunter noch nie gemacht.

«Presenza» heute Sonntag um 17 Uhr live, der Konzertmo-
vie wird imHerbst ausgestrahlt. Informationen: osi.swiss

Eurovision:SingendeProjektionsfläche
So erfolgreichwie der
Westschweizer Gjonʼs Tears
waren SchweizerKandidaten
beimEurovision SongContest
selten. Ein Erklärungsversuch.

Ach, das hohe C! Es hat schon halbe Zu-
schauerreihen in Ohnmacht fallen lassen,
Sopranistinnen unsterblich gemacht, Tenöre
in den Selbstmord getrieben (wenn sie es
nicht beherrschten) – und nun hat es der
Schweiz zumFinale beim Eurovision Song
Contest (ESC) geholfen. Gjon’s Tears heisst
der 22-jährige Freiburger, aus dessen Kehle
sich das hohe C in die Ohren des Publikums
ergiesst. Hell, ätherisch, fast körperlos und
äusserst geschlechtslos – wie nicht ganz
von dieserWelt.

Die Technik nennt sich Falsett, und die
Wirkung lässt nicht auf sichwarten: «Man
weiss zuerst nicht, ob da eine Frau oder ein
Mann singt», heisst es in einem Zuschauer-
kommentar zu Gjon’s Tears Finalqualifika-

tion. Tatsächlich steckt in dieser Stimme
etwas Fragiles, wieman es eher von Frauen-
stimmen kennt. «Er verbindet virtuos Kopf-
stimme und Bruststimme», ist in einem
anderen Kommentar zu lesen. KeinWunder,
GjonMuharremaj – so der bürgerliche Name
desWestschweizersmit albanischen und
kosovarischenWurzeln – hat eine klassische
Gesangsausbildung hinter sich. Schon als
Kind hat er aber Erfolge bei Talentshows
gefeiert – und das in halb Europa: 2011 «Alba-
nians got Talent» (dritter Platz), 2012 «Die
grössten Schweizer Talente» (Halbfinale),
2019 «The Voice France» (Halbfinale). Nach-
demTears also europaweit Einzelpreise
gewonnen hat, würde ein Podestplatz am
Eurovision Song Contest geradezu organisch
in seinen Lebenslauf passen. Und tatsäch-
lich: Bei der Vorbeurteilung durch die Jury
schneidet er auf Rang zwei ab.

Wenn es da nicht einen Haken gäbe. Der
ESC findet seit 1956 statt, und der Sieg der
Schweizerin Lys Assia damals, gleich im
ersten Jahr, muss rückwirkend betrachtet als
eine Art Kinderkrankheit beurteilt werden.
Denn ab dann fuhr das Land bei seinem all-

Gjon’s Tears vertritt
die Schweiz amdies-
jährigen ESC.
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strophale Ergebnisse ein, selbst Luca Hännis
vierter Platz vor zwei Jahren ist die sprich-
wörtliche Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Sonst dümpelten Gunvor Guggisberg oder
Francine Jordi auf den letzten Finalrängen.

Ob Gjon’s Tears dieses Jahr mit der Tradi-
tion brechen und beim Final am Samstag
brillieren konnte, stand bei Drucklegung
dieses Artikels noch nicht fest. Doch eigent-
lich würde Tears perfekt in das Erfolgs-
schema des ESC passten. Die Siegersongs der
letzten fünf Jahre liessen in der Intro regel-
mässig folkloristische Elemente anklingen,
von der Schalmei (Ukraine, 2016) bis zum
Kirchenchoral (Niederlande, 2019), während
der Song selber dann eher die Sorte «viel
Weichspüler» bediente. «Tout l’univers» von
Gjon’s Tears erfüllt dieses Muster exempla-
risch. Auch Androgynie scheint am ESC stets
ein Erfolgsgarant zu sein, siehe Sieger Sobral
aus Portugal (2017). Und so weit wie Con-
chitaWurst 2014, bei der sichmännliche
undweibliche Geschlechtsmerkmale im
skurrilen Extremmodusmanifestierten,
mussman gar nicht gehen.

Tatsächlich ist Gjon’s Tears subtiler. Der
Sänger balanciert elegant auf dem schmalen
Grat zwischen Brillantine und Brillies, zwi-
schen Balkan und frankofonemEsprit. Auch
sein Song erzählt von Liebe, Explosion und
Universum, vager geht es nicht: «Tout l’uni-
vers / Nos deux cœurs sous la terre / Au
milieu des failles où tout éclate». Sowerden
Sänger und Song gemeinsam zur perfekten
Projektionsfläche für jede und jeden im
Publikum, umdiesemit eigenen Identifika-
tionen und Sehnsüchten zu besetzen.

Was die anderen Favoriten aus Italien,
Malta oder Island von Tears unterscheidet,
ist, dass die Kandidatinnen und Kandidaten
dort das Spiel mit der Androgynie oder
Skurrilität zwar ebenso gut beherrschen wie
er – aber dabei noch einiges mehr an Drive
draufhaben.

Übrigens. Das hohe C amAnfang dieses
Artikels wurde dem Sänger Gjon’s Tears nicht
ganz gerecht. Bei den höchsten Passagen
seines Songs «Tout l’univers» schafft er sogar
das hohe E. Ob es ihm geholfen hat? Heute
Sonntagwissenwir es.
Anna Kardos


