„Es wird so viel über Musik gesprochen und
so wenig gesagt“, meinte Felix Mendelssohn
Bartholdy. „Ich glaube überhaupt, die Worte
reichen nicht hin dazu, und fände ich, dass
sie hinreichten, so würde ich am Ende gar
keine Musik mehr machen.“ Versuchen wir
es trotzdem, Worte über einen Komponisten
zu finden, den Friedrich Nietzsche als „schönen Zwischenfall in der deutschen Musik“ bezeichnet hat. Dies war natürlich gegen Richard
Wagner gerichtet, der Mendelssohn in seiner
unsäglichen Schrift über das „Judentum in
der Musik“ beschimpft hatte. Liest man dieses Pamphlet jedoch genauer, dann stellt man
fest, dass Wagner dem Kollegen auch „reichste
spezifische Talentfülle“ und „Ehrgefühl“ zusprach.

„Der Mozart des 19. Jahrhunderts“ (Schumann über Mendelssohn)

Mehr als ein
schöner
Zwischenfall

Jedenfalls war das einst verblüffende Wunderkind als gereifter Komponist und Dirigent eine
Institution im Musikleben Europas. War er,
wie Robert Schumann feststellte, „der Mozart
des 19. Jahrhunderts“? Für einen Musiker von
heute, Jörg Widmann, ist er einer der ganz Großen in der Musikgeschichte und nicht nur ein
klassische Formen mit romantischen Emotionen erfüllender Meister seines Fachs, sondern
auch in vielen harmonischen Details „moderner“ Komponist – und ein wesentlicher Nachfolger Mozarts. Darum steht mit „Adagio und
Fuge“ ein visionäres Werk des Vorgängers auf
dem Programm.

Mendelssohns 5. Sinfonie entstand 1829/30
„zur Feier der Kirchen-Revolution“, nämlich
zum 300. Jahrestag des Augsburger Bekenntnisses von 1530, weshalb das Werk den Beinamen „Reformationssinfonie“ trägt. Sie konnte
1832 als Bewerbungsstück für die Leitung der
Berliner Singakademie nicht überzeugen – bei
einer Abstimmung entfielen auf den „Judenjungen“ zu wenige Stimmen, trotz seiner fachlichen Kompetenz und seines Bekenntnisses
zum Christentum sowie zur deutschen Kultur.
Wobei Letzteres relativiert werden muss. Zwar
träumte Mendelssohn auf seiner Italienreise
von den heimatlichen Eichen und saftigen grünen Wiesen, für die ihm die „staubigen“ Zypressen und Pinien keinen Ersatz bieten konnten, doch schrieb er auch die bemerkenswerten
Ausrufe nieder: „Nur keine Nationalmusik!
Zehntausend Teufel sollen doch alles Volkstum
holen!“ Was ihn nicht daran hinderte, sich von
schottischen, italienischen, schweizerischen
und natürlich auch deutschen Volksweisen und
Tänzen lebhaft inspirieren zu lassen.

Widmann hat wiederum in seinem „Versuch
über die Fuge“, diesmal in der Fassung für Sopran, Oboe und Kammermusik zu hören, aus
den Motiven der Vorlage ein neues, in seiner
Energie faszinierendes Stück geschaffen. Das
neben der „Flucht“ typische „Fließen“ einer
Fuge „stellt sich erst nach und nach ein,“ so
der Komponist. Die lateinischen Bibeltexte aus
dem Buch der Prediger weichen erst dann einer
Übersetzung ins Deutsche, „wenn die Frage des
Menschen und dessen Perspektive aufgeworfen
wird.“ Dann singt Sarah Maria Sun: „Fern ist
der Grund der Dinge und tief, gar tief; wer will
ihn finden?“ Das Repertoire der phänomenalen Sopranistin auf der Bühne und im Konzert
reicht von Bach bis zu „My fair Lady“, doch im
Zentrum ihrer Tätigkeit steht die Neue Musik,
die sie nicht nur mit größter Gesangskunst,
sondern auch mit der berückenden Ausdruckskraft ihrer stimmlichen und gestalterischen
Persönlichkeit erfüllt.
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„Es gibt – die Religion sei, welche sie wolle
– nur einen Gott, nur eine Tugend, nur eine
Wahrheit, nur ein Glück“, schrieb Vater Abraham Mendelssohn nach der protestantischen
Taufe seiner Kinder. Ein Credo, welches schon
von Großvater Moses, dem deutsch-jüdischen
Philosophen der Aufklärung und Vorbild für
Lessings „Nathan der Weise“, vertreten worden war. Für den tiefgläubigen Felix war der
Übertritt zum Christentum nicht nur das
„Entréebillet zur europäischen Kultur“, wie
Heinrich Heine spöttisch formulierte, nicht
nur Ausdruck der Assimilation an die deutsche
Geisteswelt, sondern auch die logische Folge
einer Anschauung, welche das Christentum als
zwingende Folge des Judentums begriff. Beide
Religionen werden zur Einheit. Dass der junge Felix eine Freundin an „die Bilder altdeutscher Engel“ erinnerte, dass Max Reger 1909
den Avantgardisten seiner Zeit dringend ein
„Stahlbad in Mendelssohn“(!) empfahl, änderte

allerdings nichts an jenem Wahnwitz, der „lauter vorderasiatische Rassenzüge“ („Musik und
Rasse“, 1937) im Wirken Mendelssohns erkennen wollte. Auch Rezensenten, die keine Nazis
waren, verkannten seine Musik als „oberflächlich elegant“. Die „Encyclopedia Britannica“
vermerkte 1911, Mendelssohns Werke seien
„bis auf einige wenige unaussprechlich schöne
Ausnahmewerke verschwunden.“
Heute geht die Mendelssohn-Pflege gottlob über
das häufige Spielen des e-Moll-Violinkonzerts
und der Sommernachtstraum-Musik weit hinaus und enthüllt immer mehr eine, wie Tschaikowsky gemeint hat, „scharf gezeichnete musikalische Individualität“ von zeitloser Größe.
						
Text: Gottfried Franz Kasparek

Großer Mendelssohn
Abo-Konzert / Sonntag / 3. April 2022 / 19:30 Uhr / Liederhalle Stuttgart
Sarah Maria Sun . Sopran
Jörg Widmann . Leitung
Felix Mendelssohn . Ouvertüre „Die Hebriden“ op. 26
Jörg Widmann . Versuch über die Fuge, Fassung für Sopran, Oboe und Kammerorchester
Wolfgang Amadeus Mozart . Adagio und Fuge c-Moll KV 546
Felix Mendelssohn . Sinfonie Nr. 5 „Reformationssinfonie“ op. 107
Tickets gibt es bei der Kulturgemeinschaft Stuttgart.

