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SUPERSTAR aus El Sistema

M

usikalisch herrscht gerade viel Betrieb in Barcelona: Der Tenorissimo Plácido Domingo
singt Massenet im legendären Liceu, dem Opernhaus an den
Ramblas. Ausnahmepianist Arcadi Volodos spielt Beethovens Klavierkonzert
Nr. 3 mit dem Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya im
erst 16 Jahre jungen L’Auditori, dem
Wohlfühl-Konzerthaus mit integrierter
Musikschule, Maßstäbe setzender Education-Abteilung und sensationellem
Instrumentenmuseum.

Der 36-jährige Gustavo Dudamel ist ein weltbekannter Dirigent.
Nun geht er mit einem ganz speziellen Nachwuchs-Orchester auf
Tournee – und macht auch in Hamburg halt

JEAN-FRANCOIS LECLERCQ

VON PETER KRAUSE

Und im intimen und dennoch gut
2000 Plätze fassenden Jugendstilschmuckkästchen des Palau de la Música in der Altstadt will es Gustavo Dudamel wissen. Der Dirigent und Shootingstar aus Südamerika musiziert mit den
Nachwuchsmusikern des Sinfonieorchesters Simón Bolívar aus Venezuela
alle Neune, also den kompletten Zyklus
der Sinfonien von Ludwig van Beethoven. Der 36-Jährige wärmt sich hier auf
für eine Tournee. Die wird ihn und die
jungen Spitzenmusiker – die vielfach
aus den Slums des bitterarmen Landes
stammen und durch das musikalische
Sozialprojekt El Sistema ein Instrument
gelernt haben – nun auch nach Hamburg führen: In der Elbphilharmonie
werden sie von heute an bis zum kommenden Donnerstag auftreten.
Und das dürfte ein ganz besonderes
Erlebnis werden. Denn Dudamel und
das venezolanische Nachwuchs-Orchester bieten ihre Musik auf eine ganz
besondere, ganz eigene Weise dar: So
gar nicht angekränkelt von den Erkenntnissen der historischen Aufführungspraxis schöpfen die musizierenden Jungs und wenigen Mädels ihre

Ganz besonderes Erlebnis: Der Dirigent Gustavo Dudamel in Aktion

Sicht auf Herrn von Beethoven geradewegs aus dem Leben. In dem aufwühlenden Sturm und Drang ihres Musizierens ist die Rauheit der Straße zu spü-

ren, echtes Selbstbewusstsein, eine ungeahnte körperliche Wucht: Den traditionssatten Geist, die schöne reine Form
überlassen die Kids getrost den Philhar-

monikern in Wien oder Berlin, die sich
später freilich die besten der Hochbegabten nicht selten als neue Orchestermitglieder schnappen. So entsteht ein

Beethoven von fürwahr theatralischer
Dramatik: südlich, gefühlsecht, singend
– eine Klassikinterpretation des Dritten
Wegs, ruppig und romantisch zugleich.
Dirigent Dudamel, der selbst dem
Sistema entsprungen ist, sagt offen:
„Wir sind jung und tragen nicht die Last
der Routine und die Müdigkeit der Intellektuellen mit uns herum. Es gibt viele Wege, Beethoven zu spielen. Unser
Weg beschreitet den Beethoven unserer
Tage.“ Sie spielten die Werke, wie sie sie
fühlten. „Und nur nach einer sehr langen Reise mit Beethoven wagen wir es,
diesen Zyklus anzugehen.“ Sein lateinamerikanisches Orchester repräsentiere „die Universalität dieses immensen
Komponisten. Man kann ihn im Amazonas, in Indien oder in Japan spielen.“
Oder eben auch in Barcelona, wie er
es gerade jetzt macht. Wobei sich diese
Stadt allerdings vielleicht auch besonders für alle Arten von musikalischen
Experimenten eignet. Denn die Stadt
hat jüngst die Parole ausgegeben, in die
Liga der internationalen Metropolen
der Musik aufsteigen zu wollen – ebenso wie Hamburg es sich mit der neuen
Elbphilharmonie wünscht. Doch Barcelona könnte tatsächlich erfolgreicher
sein. Denn das Selbstbewusstsein in
Musikdingen ist in der spanischen Metropole zwar noch unangemessen dezent, die Musikliebe dafür aber deutlich
ausgeprägter als in der norddeutschen
Hansestadt.
So gibt es etwa das Vernetzungsprojekt „Obertura“, katalanisch für „Ouvertüre“. Es ist eine bürgerschaftliche
Initiative, die Barcelona musikalisch
ganz nach oben bringen möchte – und
dies ganz ohne öffentliche Gelder. Unterstützt von „Barcelona Turisme“, der
nicht mehr nur auf Masse, sondern auf
Klasse des Tourismus setzt, sollen damit Klassikbegeisterte angelockt werden, die sonst eher Wien, London oder

Paris als Destination eines Kultur-Wochenendes wählen würden. Und das
könnte gelingen. Denn die Standortvorteile der Stadt sind bestechend für ein
solches Vorhaben: Weil die kulturellen
Kontexte stimmen.
Architekt Antoni Gaudí hat mit der
Basílica Sagrada Família den Touristenmagneten schlechthin geschaffen; aus
der immer noch Unvollendeten schlagen die Katalanen zudem geschickt kassenklingelndes Kapital. Und Gaudís
Wohnhaus-Meisterwerk „La Pedrera“
mit seinen gewagten Wellenformen und
der idealen Verbindung aus Resistenz
und Leichtigkeit könnte geradewegs der
Elbphilharmonie Pate gestanden haben.
Während Hamburgs Stadtmarketing
derzeit aber alles auf die eine Karte des
neuen Wahrzeichens am Hafen setzt,
betonen die Katalanen den Dreiklang
aus dem Weltkulturerbe-Konzertsaal
des Palau, dem integrativen Kulturzentrum des Auditori und dem Liceu als
Traditionstempel der Melomanen – und
vermarkten die drei Häuser der Musen
zukünftig unter dem gemeinsamen
Dach von Obertura.
Kreativität und ein Geist des Zusammenhalts prägen die katalanischen Visionäre. Nicht zufällig gehört der Palau,
wie die Hamburger Laeiszhalle anno
1908 eingeweiht, bis heute dem alteingesessenen Chor „Orfeó Català“, der
Saal wird privat getragen und erhält nur
zwölf Prozent Subventionen. Die Bühne
des Konzerthauses zieren übrigens
gleich zwei Büsten: die des katalanischen Komponisten Josep Anselm
Clavé – und die Ludwig van Beethovens:
Denn regionales und globales Bewusstsein durchdringen sich hier. Beethovens
Neunte musizierten Dudamel und die
Seinen jetzt natürlich gemeinsam mit
den stimmstarken Gastgebern des „Orfeó Català“. Eben wie in einer echten
Musikstadt.
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