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Musikleben

„ICH HABE NOCH
 KEINE 100 KANTATEN
 KOMPONIERT“
 Rudolf Lutz über seine kompositorische

 Auseinandersetzung mit Bachs

 Brandenburgischen Konzerten
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ich mir in der Reprise ein Zitat aus Bachs 

‚Drittem Brandenburgischen‘ geleistet. 

Insgesamt war es mir das große Ziel, hier 

im Kopfsatz – und auch im ganzen Kon-

zert – eine Großform zu schreiben, die 

man nicht schon beim ersten Hören voll-

kommen durchschaut. Aber wenn man es 

mehrfach hört, soll sich erschließen, dass 

alles gewissermaßen im Lot steht – wie ein 

großes, verspieltes Gebäude, das dennoch 

eine klare Architektur hat, die erst durch 

längeres aufmerksames Betrachten off en-

bar wird.

Und ich muss sagen, schon beim Lesen 
der Partitur ist zu spüren: ein wunderbar 
dahinfließender Bach, ein permanentes 
Rauschen, Murmeln der Stimmen; ein 
Bächlein, das den Berg herunterrinnt, 
sich mal verzweigt, mal wieder vereint, 
mal vom Licht funkelt, mal vom Schatten 
bedeckt ist und immer mehr an Fahrt 
aufnimmt. Das kann man so vom zwei-
ten Satz nicht sagen, denn der besteht 
aus mehreren kontrastierenden Teilen, 
die zuletzt enggeführt werden. Ist der 
Satz von vorn nach hinten komponiert 
worden?
= Am Beginn war der Gedanke, wie Bach 

in seinen Brandenburgischen, formal zu 

überraschen: Natürlich ein langsamer Satz, 

aber paradoxerweise mit einem Ouver-

türen-artigen Beginn voller gezackter, 

hätte im Orchester am liebsten die Brat-
sche gespielt?
= Nein, wobei mir dieser Ansatz der 

Rechtfertigung gut gefällt, Michael. Es ist 

eher so, dass Cello und Fagott zu meinen 

Lieblingsinstrumenten gehören und mir 

die tiefe Lage reizvoll erschien. Dies zumal, 

weil diese Instrumente ja auch Luft nach 

oben haben – und das bekam die Bratsche 

dann auch deutlich zu spüren.

Und dann ging es mit dem Komponie-
ren los. Bist Du ein ‚Clavier-Husar‘ oder, 
wie Bach, ein ‚Schreibtisch-Täter‘? Und 
komponierst Du von vorn nach hinten?
= Haha, ich muss zugeben, hier war ich 

einer der von Bach so belächelten ‚Cla-

vier-Husaren‘. Ich habe das Concerto am 

Klavier erstmal in einem Particell nieder-

geschrieben, lediglich skizzenhaft in stru-

mentiert, aber schon mit dem General-

bass. Dann habe ich es erstmal eine Weile 

liegengelassen und danach die Partitur 

ausgeschrieben.

Änderte sich da nochmal viel?
= Ja und Nein. Die kontrapunktische Aus-

arbeitung passierte aber in diesem Schritt. 

Entstanden ist das Concerto dann in der 

Reihenfolge der Sätze. Aber was mir ganz 

wichtig war: die inneren Bezüge der Th e-

men, sowohl innerhalb der Sätze als auch 

über das ganze Konzert hinweg.

Und das äußert sich im ersten Satz wie?
= Ich entwickelte ein jubelndes, nach 

oben strebendes Hauptthema, das ich 

wunderbar sozusagen durch die Stim-

men rauschen lassen konnte. Zugleich 

sollte es das Motiv sein, das als Keimzelle 

für alles Weitere dient. Denn das habe ich 

von Bach gelernt. Man kann auch in mei-

nem Concerto in Re kaum ein Motiv fi nden, 

das nicht bereits im Hauptthema bzw. im 

einleitenden Ritornell angelegt wäre. Aber 

manchmal muss man schon sehr genau 

hinschauen, um die Bezüge zu erkennen. 

Außerdem war es mir ganz wichtig, in den 

einzelnen Sätzen – wie wir es von Bachs 

Achttausendern kennen – diese ‚magi-

schen Momente‘ zu haben. Einen solchen 

habe ich im Kopfsatz um Takt 50 regelrecht 

erzwungen. Hier kommt es zu einem ganz 

lyrisch daherkommenden Duettieren zwi-

schen Fagott und den beiden Violinen. Für 

mich ein Moment, wo plötzlich der weite 

Blick aufgeht: sicher nicht Bach-Himalaja, 

aber Lutz’sche Rocky Mountains. Und 

dann, ich konnte es nicht lassen, habe 

Rudolf Lutz, der musikalische Leiter 
der J.S. Bach-Stiftung St. Gallen, hat 
sich einer großen Herausforderung ge-
stellt: Initiiert durch den Kompositions-
auftrag eines Bach-Enthusiasten, der 
sich vom Komponisten der Luther-Kan-
tate ein siebtes Brandenburgisches 
Konzert wünschte, hat er zur Feder 
gegriffen. Die Determinanten des ano-
nymen Auftraggebers: Dem Charakter 
der „Brandenburgischen“ soll es fol-
gen, später frei zugänglich sein, damit 
es überall gespielt werden kann; es 
soll „Ohrwurm-Qualität“ haben, die 
Themen sollen „schön durch die Stim-
men rauschen“, das Stück soll knapp 
20 Minuten dauern – und es soll im 
Bachfest Leipzig uraufgeführt werden. 
Michael Maul, Intendant des Bachfestes, 
sprach mit dem Komponisten über 
sein Werk und die besondere Heraus-
forderung.

Lieber Ruedi, Hand aufs Herz, so ein 
Auftrag: Ehre oder Bürde?
Rudolf Lutz: Unbedingt beides. Und ich 

muss ehrlich sagen, das größte Problem 

hatte und habe ich damit, das Stück als 

das „7. Brandenburgische“ zu bezeichnen, 

denn niemand ist wie Bach! Deshalb habe 

ich mich für den schlichten Titel Concerto 

in Re per diversi strumenti entschieden. 

Andererseits, natürlich ist es eine wunder-

bare und zugleich beängstigende Heraus-

forderung, sich mit einem Weltmeister zu 

messen.

Bevor die erste Note zu Papier gebracht 
wird, was waren da Deine Vorüber-
legungen? Du konntest und wolltest ja 
kaum die „sechs Achttausender“ des 
„Weltmeisters“ ausblenden!
= Intensiv beschäftigt hat mich die Auf-

lage, „Ohr w ürmer“, also Themen mit 

Wiedererkennungswert, zu finden. Und 

weil sich Bachs Brandenburgische durch 

eine ungeheure Vielfalt an Besetzungen 

und kompositorischen Strategien aus-

zeichnen, wol lte ich auch mit einer 

besonderen Solistengruppe aufwarten. 

Es wurden Bratsche, Cello und Fagott, 

begleitet von zwei Violinen und Basso con-

tinuo.

Das sind ja klassische ‚Begleit-‘ oder 
Nebeninstrumente im barocken Con-
certo-Debattier-Ring, weil sie da eher 
selten zu Wort kommen. Spielte es eine 
Rolle, dass Bachs Söhne behaupten, er 

Als Organist und 

Improvisator ebenso 

gefragt wie als Komponist 

und Dirigent: Rudolf Lutz 

bringt in St. Gallen das 

geistliche Vokalwerk 

Johann Sebastian Bachs 

zur Aufführung.
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leiten. Und ich merke natürlich bei solchen 

Arbeiten auch: Ich bin noch ein junger 

Komponist, habe noch keine 100 Kanta-

ten geschrieben.

Und was wünschst Du Deinem „Con-
certo in Re“ für die Zukunft?
= Natürlich dass es nach seiner offi  ziel-

len Geburt im Bachfest viele Wiederauf-

führungen erfährt, Spieler und Hörer ver-

trauter damit werden. Bei Bach ist es ja 

immer so: Wenn du denkst, jetzt weißt 

du, wie das Stück funktioniert, dann 

überrascht er dich. Das wollte ich auch 

erreichen. Und deshalb hoff e ich, dass die 

Spieler bei bestimmen Stellen ein Leuchten 

in den Augen bekommen, immer wenn sie 

es spielen – es ihnen so ein Tausend-und-

eine-Nacht-Lächeln ins Gesicht treibt – 

so wie bei manchen dieser herrlichen 

Momente im Mittelteil des ersten Satzes 

im fünften Brandenburgischen. 

ZUM AUTOR
Prof. Dr. Michael Maul studierte an der 

Universität Leipzig Musikwissenschaft, 

Journalistik und Betriebswirtschafts-

lehre. Seit 2002 wissenschaftlicher Mit-

arbeiter am Bach-Archiv Leipzig, leitet 

er seit 2014 das Forschungsreferat I, 2018 

wurde er Intendant des Bachfests.

und eine rasche, ins Zornige tendierende: 

„Borreo“ habe ich sie genannt, weil hier 

gewissermaßen noch der Wind zitiert wird. 

Das ist sicher ziemlich schwer zu spielen, 

geht nach cis-Moll. Und dann kommt eine 

überraschende Episode des Fagotts.

Die einen wirklich überrascht mit ihrem 
rezitativischen Gestus, der zwischen-
zeitlich die Champagner-Laune ver-
schwinden lässt, wie in Schostako-
witschs Neunter!
= Das stimmt, es durchbricht das Rasen 

des Satzes. In einem früheren Entwurf war 

dieses Fagott-Rezitativ noch länger, aber 

das erschien mir dann als zuviel ‚Klang-

Rede‘. Letztlich sollte das Ganze ja im Tanz 

enden.

Und als Fazit, lieber Ruedi: Bist Du durch 
das Komponieren auch Bach und seinen 
fabelhaften „Brandenburgischen“ etwas 
näher gekommen?
= Ja, unbedingt. Ich glaube, das Con-

certo ist reifer als meine älteren Stücke, 

und ich konnte in der Tat in dieser gro-

ßen Form Einblick in Bachs Komponier-

stube nehmen, sozusagen in seine innen-

liegende Komponierkunst, indem ich mir 

selber – natürlich unter dem Eindruck der 

Brandenburgischen – die Herausforderung 

gestellt habe, dieses und jenes mit einem 

Thema zu machen, alles aus ihm abzu-

sprechender Rhythmen: vielleicht eine 

wütende Stimme in der Wüste.

Der Mittelsatz von Beethovens c-Moll-
Klavierkonzert lässt grüßen?
= Oh, das ist mir noch gar nicht auf-

gefallen. Aber tatsächlich habe ich auch 

versucht, mich hier von Bach freizu-

machen. Und dann fand ich, irgendwann 

stelle ich das Fagott in den Vordergrund 

und zitiere mich mal selbst: mit einem 

kleinen Motiv aus meiner Luther-Kan-

tate. Es steht für Jesus. Und dann beginnt 

ein Streiten sozusagen zwischen dem mil-

den Jesus und ein paar unbelehrbaren, 

empörten Zeitgenossen, die Tod und Ver-

achtung fordern. Und Jesus schärft ihnen 

ein: „Ich bin hier, sorgt euch doch für die 

Armen, gebt Acht auf sie!“ Und das mün-

det in einen Wettstreit zwischen Fagott 

und Streichern, der nach manchen harmo-

nischen Verrücktheiten, die ich mir leiste, 

dann mit einer phrygischen Kadenz zum 

dritten Satz überleitet.

Und der scheint mir wie eine – frei nach 
Beethoven – Apothe ose des Tanzes?
= Nun, es ist erstmal eine muntere Gigue, 

und die sagt so etwas wie: Freunde, wir 

haben die Regatta gewonnen, jetzt wird der 

Schampus geköpft! Aber formal gesehen 

ist der Satz ein Rondeau mit zwei Couplets 

und zwei Bouréen, eine nachdenkliche 
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