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Der lange Weg zum chinesischen Ohr

Das Zürcher Kammerorchester (ZKO) und die Zürcher Sängerknaben (ZSK) brachten
vorletzte Woche in China Haydns «Die Schöpfung» zur Aufführung. Die Tournee war
ein Erfolg. Sie zeigte auch Chancen und Probleme des interkontinentalen
Kulturaustausches.

Wer bei chinesischen Konzertveranstaltern ein Cembalo anfordert und
wiederholt die Antwort erhält, ja, eine Harfe werde zur Verfügung stehen,
beginnt sich Gedanken zu machen zu Übersetzungsproblemen und anderen
möglichen Missverständnissen. Am Projekt, im Haydn-Jahr 2009 in Peking,
Zhengzhou und Schanghai «Die Schöpfung» aufzuführen, hielt man beim
Zürcher Kammerorchester (ZKO) fest. Man beschloss jedoch, Haydns Werk dem
Wissen und Geschmack des chinesischen Publikums anzupassen.

Flughafen Zürich

Am Samstag, 23. Mai, trafen im Flughafen Zürich 43 Musiker des ZKO auf 68
Zürcher Sängerknaben (ZSK) – es handelt sich um einem Chor, mit dem das
ZKO oft zusammenarbeitet und der nun die Chorpartien der «Schöpfung»
intonieren sollte. Zugegen waren überdies die Solisten Agnete Munk Rasmussen
(Sopran), Andreas Scheidegger (Tenor) und Diogenes Randes (Bass) sowie
Mitreisende in weiteren Chargen und Funktionen wie der Sängerknaben-
Dirigent Alphons von Aarburg oder der ZKO-Direktor Michael Bühler. Einen
Cembalisten hingegen suchte man vergebens. ZKO-Dirigent Muhai Tang, selber
aus Schanghai stammend, hatte die gut zweistündige «Schöpfung» um eine
halbe Stunde gekürzt und die vom Cembalo begleiteten Rezitative gestrichen.
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Zürcher Sängerknaben und chinesische Sängerinnen und Sänger in China. (Bild: ubs.)
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Nachdem sich die rund hundertzwanzig Personen für den Flug nach Peking
(über Dubai) eingecheckt hatten, setzte sich die Schar in Richtung Gate in
Bewegung, wo sich erstmals ein schier endloser Tatzelwurm formierte – ein
helvetischer Drache sozusagen, der sich in den folgenden Tagen in
interkultureller Mission durch Flughäfen, Zollkontrollen, Hotel-Lounges und
Konzerthallen wand. Die Choristen verhielten sich dabei sehr diszipliniert. Den
Stimmbruch bereits hinter sich, hatten ein paar ältere Sänger nicht nur die
tieferen Register zu besetzen; sie beaufsichtigten auch eine abgezählte Schar
jüngerer Mitglieder. Und wenn diese bübisch-bockig werden wollten, riefen sie
ihnen ein «Silentium» hinterher.

Peking

Als der Verbund von ZKO und ZSK den Flughafen Peking am 24. Mai nach
knapp 20-stündiger Reise (inklusive Aufenthalt in Dubai und einer
Schweinegrippe-Grosskontrolle vor dem chinesischen Zoll) verliess, fuhren vier
Cars in Pekings Zentrum, kreuzten den Tiananmen-Platz und nahmen Kurs auf
ein ovales Halbrund, das im milchigen Lichte der vom Smog gedämpften
Abendsonne glänzte: den Glas- und Titan-Bau des National Centre for the
Performing Arts. Im Konzertsaal des 2007 fertiggestellten Grosstheaters trafen
die Musiker ihren vorausgereisten Dirigenten Muhai Tang.

Geprobt wurde aber noch nicht. Müde und hungrig von den Strapazen, liessen
sich die Musiker vielmehr von einer Dolmetscherin durch Korridore, die nach Öl
und scharfem Essig rochen, in die Kantine führen, wo aus Kübeln und Becken
hellbraune und dunkelgelbe Speisen geschöpft werden konnten, deren Substanz
schwer zu erraten war. Chinesische Bühnentechniker, Putzfrauen und
Tänzerinnen taten sich hier bereits daran gütlich. Die Gäste aus der Schweiz
reagierten indes unterschiedlich. Während die einen ihre Anpassungsfähigkeit
bewiesen und sich die fremden Esswaren mutig einverleibten, raubte anderen
die kulinarische Authentizität den Appetit. Die Knaben wurden hier verköstigt;
die meisten Orchestermusiker hingegen assen später im Hotel.

Als das Orchester und der durch chinesische Studenten und Studentinnen
verstärkte Knabenchor tags darauf erstmals in Pekings Konzertsaal probten,
herrschte eine nervöse, bisweilen gehässige Stimmung. Die Erfahrung in der
Kantine mochte bei den einen zwar das Verständnis dafür gefördert haben, dass
man Haydns «Schöpfung» auf den chinesischen Geschmack abstimmte. Die von
Muhai Tang geforderten Tempi aber schienen den andern unvernünftig hoch.
«Vivace ist doch keine Tempo-Bezeichnung!», rief Chordirigent von Aarburg.
Doch Muhai Tang blieb unbeeindruckt. Ebenso konzentriert wie angespannt,
stand er auf dem Dirigentenpult – seiner Kommandobrücke, von der er
Anweisungen ans Orchester, an seinen Assistenten oder an die Lichtregie
adressierte. Seinen Kommandos schien zuweilen ein imperialer Impuls
vorauszugehen. Doch der Charismatiker federte die martialischen Regungen im
Zwerchfell und in den Gliedern ab, um die Energien in der gestischen Sprache
künstlerisch umzuformen. So hielt er Orchester und Sänger trotz hoher



Geschwindigkeit zu strenger Artikulation an. Und so schärfte er das dynamische
Profil in Haydns Musik.

Das Konzert: Das Chaos raunte im schummrig-schönen Moll der Ouverture, bis
Diogenes Randes seinen Bass erhob: «Im Anfang erschuf Gott Himmel und
Erde.» Andreas Scheidegger folgte mit der frohen Botschaft: «Verwirrung
weicht, und Ordnung keimt empor.» Weil die chinesischen Zuhörer in der
zweieinhalbtausend Sitze zählenden, zu zwei Dritteln besetzten Konzerthalle dies
nicht verstanden, wurde ihnen das Genesis-Geschehen von der Schauspielerin
Cao Lei, einer Art chinesischer Trudi Gerster, erläutert. In die Diminuendi der
Solisten hinein liess sie ihren narrativen Singsang vernehmen, während sie auf
und ab ging vor der Bühne. Und noch über ihren erklärenden Worten liess
Muhai Tang seinerseits bereits das nächste Stück anklingen. Auch andere
Verfahren dienten dem Verständnis. Wo Gott sprach, «es werde Licht» – da
ward der Saal tatsächlich hell erleuchtet. Überdies wurden die klangmalerischen
Momente der «Schöpfung» stets herausgehoben. Das galt etwa für die Stürme,
die pastoralen Passagen und für jenen «Karneval», in dem Gott den Löwen
auftreten lässt und den Tiger, das Rind und das Schaf, die Insekten, die Würmer
und den Walfisch – bis ein Posaunenstoss anzeigt, wie sehr «der Tiere Last» den
«Boden drückt».

Der Applaus war herzlich. Als sich Muhai Tang und Cao Lei verbeugten, hörte
man gar «O»- und «Bravo»-Rufe. Auch die Musiker und Sänger, die froh
darüber waren, dass der Dirigent im Konzert nun die Tempi weniger forciert
hatte, genossen den freundlichen Beifall. Allerdings machte unter den Choristen
bald die Rede vom «fortlaufenden Erfolg» die Runde. Es war ihnen eben nicht
entgangen, dass einige Besucher das Konzert vorzeitig verlassen hatten. Was das
Publikum betrifft, so sollte Peking allerdings bald hinter den Erfahrungen in
Zhengzhou verblassen.

Zhengzhou

Zhengzhou erreichte man am Mittwoch – nach einem freien Tag in Peking
(reserviert für Einkäufe und Ausflüge in die Verbotene Stadt und aufs Gelände
der Olympiade 2008). Die Stadt, die in Peking und Schanghai als Provinzkaff
gelten mag, zählt immerhin sieben Millionen Einwohner. Und dieser Zahl
entspricht durchaus das neue, gigantische Kulturzentrum: Um einen futuristisch
anmutenden Turm gruppieren sich riesige eiförmige Spaceships, die
überraschenderweise ein Opernhaus und einen Konzertsaal bergen.

Muhai Tang war offenbar vorgewarnt. Während einer wiederum von Hektik und
Nervosität geprägten Vorprobe schilderte er, wie er den Bürgermeister getroffen
habe. Mit diesem sei die Frage erörtert worden, ob die «Schöpfung» allenfalls
durch eine Pause aufgelockert werden solle. Der Bürgermeister empfahl indes,
den Erfolg in der Kürze des Auftritts zu suchen. So rechtfertigte Muhai Tang den
Umstand, dass er nun weitere Teile und Takte gestrichen hatte.



«Please do not . . .» Eine halbe Stunde vor Beginn des Konzerts in Zhengzhou
wurde durch die Lautsprecheranlage des Saales abwechselnd auf Chinesisch und
Englisch erklärt, was im Konzert zu unterlassen sei: das Zuspätkommen
beispielsweise, das Telefonieren oder Aufstehen . . . Gleichwohl kamen dann
viele musikinteressierte Genossen aus Zhengzhou zu spät. Und viele plauderten
auch ziemlich ungeniert. Und zwischen der bald süssen, bald erhabenen Musik
Haydns vernahm man einiges Kindergebrüll und manch einen pentatonischen
Klingelton . . . Aber war es nicht anrührend, wie sich das Publikum doch mehr
und mehr begeistern liess von Haydns Musik? Vor allem die euphorischen,
affirmativ-wuchtigen Chorgesänge und die hellen, klaren Knabenstimmen taten
es ihm an. Wann immer der Herr gelobt worden war oder ein finales Halleluja
ertönte, wollte Zwischenapplaus hochbranden. Der Schlussapplaus hingegen war
eher verhalten. Gefeiert wurde immerhin der Knabenchor-Dirigent Alphons von
Aarburg. Als ihn Muhai Tang auf die Bühne bat, prasselte dem verdienstvollen
Mann mit schlohweissem Haar so viel Beifall entgegen, dass man im Orchester
mutmasste, die Chinesen hätten in ihm den leibhaftigen Joseph Haydn zu sehen
vermeint.

Mit dem Konzert in Zhengzhou war in Orchester und Chor niemand recht
zufrieden. Die Solisten beklagten sich über die üppigen Blumenarrangements
auf der Bühne, die ihnen den Sauerstoff geraubt hätten. Die Instrumentalisten
beklagten die schwierige Akustik, an die sie sich zuvor nicht hatten gewöhnen
können. Und für die Chorsänger hatte Muhai Tang in den Tempi die Grenze des
Zumutbaren diesmal überschritten. Hingegen waren unterdessen die meisten
mit der Haydn-Bearbeitung des Dirigenten einverstanden. Man sah durchaus
ein, dass Abstriche beim Original nötig waren, um die Musik dem chinesischen
Publikum näherzubringen. Da und dort fand sich auch ein Musiker, der in der
Tournee eine Chance sah, die eigene Aufführungspraxis zu modifizieren – der
«Umweg» des Kulturaustausches ermöglichte es, das Prinzip Werktreue zu
lockern – und zu experimentieren im neu gewonnenen interpretatorischen
Freiraum.

Schanghai

Für den Höhepunkt sorgten das ZKO und die ZSK beim letzten Konzert, am
Donnerstag, 28. Mai, in Schanghai. Im europäisch anmutenden Gebäude der
Concert Hall (das den Bau einer neuen Strasse dadurch überlebt haben soll, dass
man es einfach 66 Meter verschob) gab das Ensemble ein Konzert, das durch ein
kompaktes Spiel, durch Klarheit in allen Stimmen und eine schlüssig-
dynamische, nie überhetzte «Schöpfung» überzeugte. Der Applaus war fast
triumphal, wieder und wieder wurden die Dirigenten und Solisten auf die Bühne
geklatscht.

Es klatschten indes nicht alle. Unvergessen bleibt jener Haydn-Enthusiast, der
sich anfangs mitreissen liess von den klassischen Klängen, den Kopf wiegte und
mit seinen nicht kleinen Händen ein schwungvolles, wiewohl privates Dirigat
veranstaltete. Doch hielt die Begeisterung nicht neunzig Minuten an. Die letzte
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halbe Stunde schwankte sein Torso hin und her und auf und ab wie ein
unbemanntes Raumschiff. Lautes Schnarchen schien überdies zu bedeuten, dass
der Mann in jene Nacht getaucht war, von der sich einst der erste Tag der
Schöpfung schied.


