Datum: 21.11.2012

Léonard Wüst
6210 Sursee

Medienart: Internet
Medientyp: Infoseiten

Online lesen

Themen-Nr.: 800.7
Abo-Nr.: 1084696

http://innerschweizonline.ch

konzertreihe migros kulturprozent klassik, sonntag, 18. november 2012 im KKL luzern
Posted on 21. November 2012 by
Léonard Wüst

paavo jaervi

orchestre de paris

andreas haefliger
orchestre de paris, leitung: paavo järvi, solist: andreas häfliger, klavier
geplant war das programm mit werken von maurice ravel, wolfgang amadeus mozart und zum abschluss igor
strawinski. kurzfristig wurde dann aber claude debussy`s prélude à l`après – midi d`un faune, anstelle ravel gespielt.
wobei hier gespielt wohl eher eine untetreibung ist. Ich jedenfalls, kam bisher noch nie den genuss einer besseren
wiedergabe dieses oeuvres. sanft, ein bisschen neckisch und vorwitzig zu beginn die bläser, von järvi mit sparsamen
gesten zu den weichen streichern begleitet und in perfekte symbiose gebracht, dies alles fast schon auffällig
unauffällig. das publikum jedenfalls hatte das orchester unter ihrem estnischen chefdirigenten schon im sack und
erntete dafür auch den gebührenden applaus. dann hatte der, vor allem in den USA frenetisch gefeierte, pianist
andreas häfliger seinen grossen auftritt. mit mozarts konzert für klavier und orchester nr. 24 in c – moll KV 491
wählte er ein optimales werk, um seine einfühlsamkeit und subtilität unter beweis zu stellen. zur überraschung

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 48017383
Ausschnitt Seite: 1/3

Datum: 21.11.2012

Léonard Wüst
6210 Sursee

Medienart: Internet
Medientyp: Infoseiten

Online lesen

Themen-Nr.: 800.7
Abo-Nr.: 1084696

http://innerschweizonline.ch

zelebrierten die protagonisten dann noch eine uraufführung von karol beffa (*1973), das der junge französische
komponist und arrangeur, eigens für das orchestre de paris und andreas häfliger geschrieben hat. auch mit diesem
zeitgenössischen zusatzgeschenk überzeugten die künstler voll und ganz und baten den anwesenden komponisten für
einen extraapplaus ebenfalls auf die bühne, bevor dann häfliger bei der geforderten zugabe sein, natürlich
unbestrittenes, perfektes technisches können nochmals unter beweis stellte. so ging man beglückt kurz in die pause,
angeregt diskutierend und schon gespannt, wie das orchestre de paris jetzt den doch furioseren igor strawinski
interpretieren würde. Na und wie die das taten, da wurde aus dem sacre du printemps schon mal ein sacre feu du
novembre, strawinswi wie er leibte und lebte, so frisch, wirr und revolutionär wie anfangs des 20. jahrhunderts, als
der komponist ebenso umstritten, wie gefeiert war. zusammengefasst ein hochgenuss, sowohl die geschickte
werkauswahl für das programm, wie auch die interpretation desselben.
text: léonard wüst fotos: lucerne festival
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