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Wenn Streichbögen zu Zungen werden
Andrea Marcon über Originalklang und ein Konzertprogramm mit dem Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks. Mit dem Dirigenten, Cembalisten und Organisten sprach Alexander Heinzel
von BR-KLASSIK.

AH Herr Marcon, Sie haben sich wie viele Ihrer Musikerkollegen neben Ihrer Karriere als
Organist und Cembalist auch zum Dirigieren hingewendet. An welchem Punkt Ihrer Laufbahn
ist die Entscheidung dazu gereift?
AM Ich habe mit sieben angefangen zu musizieren und von Beginn an davon geträumt,
Dirigent zu werden. Vor 19 Jahren fragte mich dann der Künstlerische Leiter des Teatro La
Fenice in Venedig, ob ich nicht eine Oper von Cavalli leiten möchte. Natürlich hatte ich schon
viel Erfahrung als musikalischer Assistent und als Continuo-Spieler. Daher war es eine fast
zwangsläufige Entwicklung. Dazu muss man sagen, dass seit jeher das Begleiten und Leiten
eines Ensembles und nicht das solistische Spiel den Hauptteil der Arbeit eines Cembalisten
oder Organisten ausmachen, vielleicht mit Ausnahme von Scarlatti oder Rameau.
AH Auch Hans-Martin Linde, Ihr Dirigierlehrer an der Schola Cantorum in Basel war
Instrumentalist …
AM … richtig, er war Flötist. Ich habe vier Jahre lang seine Dirigierkurse besucht, in denen
er mir alle wichtigen Grundlagen beibrachte. Als Continuo-Spieler hatte ich dazu das Glück,
mit vielen interessanten Dirigenten zusammenarbeiten zu können und von ihnen zu lernen.
AH Wer sind ihre Vorbilder auf dem Gebiet barocker Orchesterleitung?
AM Ich war schon immer sehr fasziniert von Nikolaus Harnoncourt – davon, wie Musik bei
ihm eine Obsession ist, wie er Kontraste herausarbeitet. Aber natürlich auch John Eliot
Gardiner, Philippe Herreweghe und vor allem Ton Koopman, den ich persönlich kenne.
Große Bewunderung empfinde ich zudem für Carlos Kleiber, Claudio Abbado und Sir Simon
Rattle. Als der einmal die Matthäus-Passion mit den Berlinern und unter der Choreographie
von Peter Sellars dirigierte, war ich als Organist dabei. In den zwanzig Probentagen lernte ich
extrem viel von Rattle.
AH Anders als in Deutschland stehen in ihrem Heimatland Italien relativ wenige große
Symphonieorchester einer Vielzahl von kleineren Barockorchestern gegenüber. Warum ist
das in Italien so anders als in Deutschland?
AM Italien war das Land der Musik, die Oper gäbe es ohne Italien nicht. Jahrhunderte lang
sind die Musiker über die Alpen nach Süden gepilgert, um zu lernen, heute ist es genau
andersherum. Wer eine Musikerlaufbahn einschlägt, geht weg, weil es in Italien kaum
Arbeitsmöglichkeiten gibt. Es ist in den letzten zwanzig Jahren so viel zerstört worden. Musik
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wird dort anders als in Deutschland nicht mehr als etwas Essenzielles gesehen. Schuld daran
ist die Politik. Die Ignoranz gegenüber der Musik ist in Italien unfassbar. Denken sie nur
daran, wie viele Rundfunkorchester es in Deutschland gibt – und in Italien? Eines, das
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in Turin.
AH Mit Orchestern wie dem von Ihnen gegründeten Venice Baroque Orchestra oder La
Cetra Barockorchester Basel formen Sie über Jahre hinweg kontinuierlich ein bestimmtes
Klangbild. Klassische Symphonieorchester wie etwa die Berliner Philharmoniker oder hier in
München bieten aber ein ganz anderes Klangideal an. Worin liegt der Reiz, mit einem solchen
Klangkörper zu arbeiten?
AM Auch wenn es kein Originalklang ist, bleibt es doch interessant. Denn nicht dieses
Kriterium, sondern die Musik selbst ist das Ziel. Was wir gemeinsam erarbeiten, ist die Idee
der Artikulation. Wir alle sind aufgewachsen mit dem Klangideal des Dauerlegato, das von
Wagner und der spätromantischen Musik herkommt und von Dirigenten wie Herbert von
Karajan auf die Spitze getrieben wurde: Alle Töne einer Melodie werden nahtlos
aneinandergereiht. Für die Zeit bis mindestens Beethoven jedoch gilt: Musik ist wie eine
Sprache. Und in der gibt es Vokale und Konsonanten. Karajan hat musizieren lassen, als gäbe
es keine Konsonanten. Ich will nicht missverstanden werden; ich bin voller Bewunderung für
Karajan, aber dennoch gilt in der Barockmusik genau das Gegenteil. Glücklicherweise sind
die Musiker in Orchestern wie dem des Bayerischen Rundfunks so gut, dass sie auch in
knapper Probenzeit sofort verstehen, worauf ich hinaus möchte. Gerade die Streicher werden
Freude haben, wenn sie merken, wie ihre Bögen – um im Bild zu bleiben – regelrecht zu
Zungen werden.
AH Seit den 1950er Jahren hat sich eine parallele Szene der historischen Aufführungspraxis
mit frühen Vertretern wie Nikolaus Harnoncourt oder Gustav Leonhardt im Klassikbetrieb
etabliert. Wie hat sich in Ihrer Generation die Herangehensweise an Alte Musik gegenüber
damals verändert, was wird heute definitiv anders gemacht als 1960?
AM Früher gab es sehr viele Dogmen. Es wurde mit dem Kopf musiziert. Das stieß bei den
»normalen« Musikern auf viel Unverständnis, weil diese Freaks nur an Regeln und nicht mehr
an Emotion in der Musik gedacht haben. Was in den historischen Traktaten zur Musik stand,
wurde als Ziel aufgefasst, auf das es hinzuarbeiten galt. Alles klang damals sehr starr und
trocken. Die jüngeren Barockmusiker sind sehr viel emanzipierter. Ihnen ist die Kenntnis der
Regeln natürlich auch wichtig, aber sie bauen über der Basis des Regelwerks dann die
musikalische Interpretation auf. Die Regeln sind nicht die Endstation, es geht immer um die
Musik selbst und den Respekt vor ihr.
AH Welche Idee steht hinter der Programmzusammenstellung? Barocke Bach-Kantaten
werden üblicherweise nicht mit klassischen Symphonien in einem Programm musiziert.
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AM Es war der Wunsch vom Management des Symphonieorchesters, Bach-Kantaten aufs
Programm zu setzen, worüber ich mich natürlich gefreut habe …
AH … Kantaten, die für die meisten Konzertbesucher eher unbekannt sind, und die dennoch
schon nach den ersten Takten erstaunt aufhorchen lassen …
AM … ja, es gibt hier eine kleine Überraschung fürs Publikum, weil nur wenige wissen,
dass Bach sein eigenes musikalisches Material im so genannten Parodieverfahren
wiederverwendet hat. Bei der Kantate Falsche Welt, dir trau ich nicht ist es der erste Satz aus
dem Brandenburgischen Konzert Nr. 1, den Bach ohne Veränderungen übernommen hat. Bei
der Kantate Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte ist es der erste Satz aus dem
Brandenburgischen Konzert Nr. 3, wobei er in diesem Fall noch Bläser hinzugefügt hat. Es
sind zwei sehr brillante und lebendige Kantaten-Kopfsätze für Orchester. Im zweiten Teil des
Konzerts gibt es dann diese fantastische Symphonie des Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel,
die wiederum fast zeitgleich mit der A-Dur-Symphonie von Mozart entstanden ist.
AH Bach ist einer der wenigen Komponisten seiner Generation, die keine Opern geschrieben
haben. Eines Ihrer Spezialgebiete ist jedoch die Oper. Was sind die musikdramatischen
Elemente in Bachs Musik, speziell in den Kantaten?
AM In seinen Kantaten finden sich immer wieder Sätze, die unglaublich dramatisch
aufgebaut sind, so wie in Opern. Da erweist sich Bach sehr wohl als fähig, einen Text bildlich
darzustellen, denken sie nur an die verinnerlichte, extrem tief in der Musik verwurzelte
Dramatik der Passionen, aber auch in der h-Moll-Messe. Wie gut er als Dramaturg war, zeigt
sich auch in der Art, wie er eigene Sätze in neue Kompositionen nahtlos einpasst, eben dem
schon beschriebenen Parodieverfahren. Eine Oper zu schreiben, wäre Bach wohl schwer
gefallen, denn er konnte auf eines schlecht verzichten: den Kontrapunkt! Es fiel ihm
erkennbar schwer, so »einfach« zu schreiben wie es für die Dramaturgie einer Oper nötig
gewesen wäre, wo die Musik in den Hintergrund zu treten hat, um Platz für die Inszenierung
zu schaffen. Aber Bach kannte natürlich die Oper, einmal reiste er mit seinem Sohn Wilhelm
Friedemann extra nach Dresden zur Uraufführung von Hasses Cleofide.
AH Die beiden Symphonien von Carl Philipp Emanuel Bach und Wolfgang Amadeus
Mozart sind ungefähr zeitgleich entstanden. Welche Übereinstimmungen wären zu nennen
und worin stehen sie sich diametral gegenüber?
AM Carl Philipp Emanuel war 59 Jahre alt, als er die D-Dur-Symphonie geschrieben hat,
Mozart war 18. Der Kontrast zwischen den zwei Stücken ist schon sehr faszinierend. Bei Carl
Philipp Emanuel merkt man, dass die Barockmusik an einen Höhepunkt, aber gleichermaßen
auch an einen Endpunkt gelangt ist, bei dem sich die Frage stellt: Wie geht es weiter? Alles ist
hier so turbulent, so überraschend in den Wendungen und mit den plötzlichen Pausen, das ist
fast schon romantisch. Es gibt einige Take im zweiten Satz der D-Dur-Symphonie, die
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klingen fast schon nach Brahms. Carl Philipp Emanuel war wirklich auch so etwas wie ein
Vor-Romantiker. Wenn ich diese Symphonie höre, erstaunt es mich immer wieder, dass
danach noch die Klassik kam und nicht gleich die Romantik. Aber die Musik musste eben
doch erst noch einen Ruhepunkt finden: den klassischen Stil. Für Mozart ist die Form und ihre
Ausgewogenheit so wichtig!
AH Mozart und viele andere sahen Carl Philipp Emanuel Bach als ihr Vorbild. Aber alle
haben dennoch vollkommen andere Wege eingeschlagen …
AM … ja, eigentlich fast rückschrittliche Wege. Vielleicht war daran auch das Zeitalter der
Aufklärung schuld, bei der auch in Architektur und Malerei das Bedürfnis nach
Ausgeglichenheit vorherrschte. In der Musik bedeutete das: einen Schritt zurück, neue
Regeln, Sonatenform, viersätzige Symphonie, der dritte Satz ein elegantes Menuett. Der
nächste große ästhetische Wechsel wird dann erst mit Beethovens Dritter Symphonie
vollzogen. Man musste bis 1805 warten.
AH Mozarts A-Dur-Symphonie könnte man als »schön« bezeichnen, die von Bach als
»interessant«. Was sind ihre Assoziationen?
Ja, diese apollinische Schönheit bei Mozart! Man besteigt ein Flugzeug und der Flug ist ruhig.
Hingegen bei Bach: ständige Turbulenzen, man spürt förmlich den »Sturm und Drang«. Man
kann bei einer Symphonie von Carl Philipp Emanuel alles machen, aber nicht entspannen!
Herr Marcon, vielen Dank für das Gespräch.
Januar 2015
Mit freundlicher Genehmigung: Alexander Heinzel / BR
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