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Die Chronologie auf den Kopf gestellt 
FELDKIRCH Das war wieder einer 
jener ganz speziell konzipierten 
Abende, die für die Montforter 
Zwischentöne mittlerweile zum 
Markenzeichen geworden sind. Da 
fügten sich wie von Zauberhand 
auch total heterogene Elemente aus 
Livemusik, Videos, Audiozuspie-
lungen und Lichteffekten zu einem 
großen Ganzen zusammen. Das 
ergab diesmal eine faszinierende 
einstündige Collage zum Abschluss 
des laufenden Zyklus´ zum Thema 
„Begehren“, bei dem es um „den 
Tag danach“ ging, mit Reflexionen 
auf das Geschehene und die sich 
daraus ergebenden Konsequenzen.

Der Eindruck wäre noch unmit-
telbarer gewesen, hätte man bei 
entsprechenden Lichtverhältnissen 
im Saal die im Abendprogramm 
abgedruckten Texte und deren 
Übersetzung gleich mitlesen kön-
nen. Aber auch so fühlt man sich 
hineingezogen in diese dreiteilig 
konzipierte Abfolge von Musik, die 
sich über vier Jahrhunderte von 
Carlo Gesualdo bis zur Neuzeit ei-
nes Brett Dean spannt und ohne ein 
gesprochenes Wort auskommt.

Schwachstellen
In der Ausführung hat man die 
Chronologie auf den Kopf gestellt 
und mit dem jüngsten Werk begon-
nen, was manchen Besucher viel-

leicht etwas vor den Kopf gestoßen 
hat. Dabei ist die 1997 entstandene 
Musik für 15 Solostreicher, Sampler 
und Tonband mit dem Titel „Car-
lo“ des australischen Komponisten 
Brett Dean (56) gar nicht so aufre-
gend modern, wie es zunächst den 
Anschein hat. Das Stück bezieht 
sich auf Gesualdos Vokalmusik, 
die bruchstückhaft in verfremde-
ten Chor-Zuspielungen eine Art 

roten Faden bildet. Die Streicher 
formen mehrfach aufgeraute Mus-
ter, Effekte und Klangflächen, aus 
denen schöne Soli von Solovioline, 
Bratsche und Cello herausstechen. 
Doch erschöpfen sich diese Einfäl-
le rasch, und so hilft ein von Folkert 
Uhde gestaltetes Video mit Natur-
bildern über diese Schwachstellen 
hinweg, ohne von der Musik abzu-
lenken. Untadelig ist die Spielweise 

von Musikern des Symphonieor-
chesters Vorarlberg und die kom-
petente Führung durch die franzö-
sische Dirigentin Claire Levacher. 
Erst danach kommt der große 
Carlo Gesualdo di Venosa zu Wort. 
Sechs späte Madrigale aus seinen 
„Sacrae Cantiones Liber Primus“ 
werden mit großer Klarheit vom 
fünfstimmigen Vocalconsort Berlin 
ausgeführt. Da geht es um Einkehr 

und Buße für vollbrachte Untaten. 
Igor Strawinskys neoklassizisti-
sche „Psalmensymphonie“ mit 
ihren Anklängen an die russisch-
orthodoxe Liturgie bildet den hym-
nischen Abschluss, ein Werk, das 
zwar auch das Flehen um die Ver-
gebung Gottes für begangene Sün-
den thematisiert, am Ende aber in 
einen freudigen Lobpreis des Herrn 
mündet. Dafür ist der Kammerchor 
Feldkirch aufgeboten worden, ver-
stärkt durch Studierende des Salz-
burger Mozarteums.

Benjamin Lack hat in der Einstu-
dierung der komplexen und relativ 
ungewohnt dissonanten Tonspra-
che ganze Arbeit geleistet, es ent-
steht ein Klangbild in der beabsich-
tigten schwebenden Transparenz. 
Das SOV in außergewöhnlicher 
Besetzung bildet dazu ein farben-
reiches, kräftig grundierendes 
Fundament. Auch diesmal ist die 
kompetente Claire Levacher am 
Pult mit ihren zielgerichteten, kon-
zentrierten Anweisungen spürbar 
in ihrem Element.

Montforter Zwischentöne beeindruckten zum Finale des Zyklus´ „Begehren“ mit einer Klangcollage.
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Nächster Zyklus der Montforter 
Zwischentöne zum Thema „Stille, 
Leere, Zwischenraum“: 8. bis 10. 

November, 16. bis 18. November.

Riesenaufgebot von Orchester und Chören zum Finale der Montforter Zwischentöne in Feldkirch.  ZWISCHENTÖNE/MATTHIAS RHOMBERG 

Die Vorarlberger Musiker Aaron Pilsan und Kian Soltani mit Friends im Angelika-Kauffmann-
Saal in Schwarzenberg.  SCHUBERTIADE

Eine Forelle in doppelter Portion 
Pilsan, Soltani and 
Friends eroberten 
das Schubertiade-
Publikum im Sturm.
SCHWARZENBERG Da kam man 
im ausverkauften Angelika-Kauf-
fmann-Saal aus dem Hören und 
Staunen nicht heraus. Die beiden 
Local Heroes der Schubertiade, Pi-
anist Aaron Pilsan (23) und Cellist 
Kian Soltani (26), machten zusam-
men mit drei weiteren erstklassi-
gen und international tätigen jun-
gen Kammermusikern als Friends 
Schuberts „Forellenquintett“ zum 
exzellenten Ereignis, wie man es in 
dieser Intensität und Qualität, auch 
mit solchen Publikumsreaktionen 
von oft weit berühmteren Künstlern 
hier nicht erlebt hat.

Es ist der bisherige Höhepunkt 
einer konsequenten Betreuung und 

Förderung der beiden heimischen 
Künstler durch Geschäftsführer 
Gerd Nachbauer. Seit ihrem Debüt 
2012 verging fast kein Jahr, in dem 
sie nicht allein, gemeinsam oder 
in kleinen Zyklen zusammen mit 
anderen jungen, aber auch bereits 
arrivierten Künstlern vor Fachpu-
blikum auftreten und damit auch 
rasch in der internationalen Profi-
szene Fuß fassen konnten. Mit ih-
ren ausgeklügelten Programmideen 
sind sie längst zum festen Bestand-
teil und zu Publikumslieblingen des 
Festivals geworden. Ein Satz für 
Klaviertrio mit dem fantastischen 
deutschen Geiger Tobias Feldmann 
zeigt die bemühte Auseinanderset-
zung des 15-jährigen Schubert mit 
der Form der Sonate. In wunderbar 
ausgewogener Einheit und Reinheit 
ersteht sein berühmtes „Notturno“ 
im Zwiegesang der beiden Streicher 
über rauschenden Klavier-Arpeggi-

en. Nach diesen Vorgaben wird auf-
gestockt für einen atemberauben-
den Klavierquartett-Satz und vor 
allem das „Forellenquintett“, das 
in seiner Lebendigkeit zum erwar-
teten Glanzpunkt wird. Ihren ge-
wichtigen Beitrag dazu leisten der 
deutsch-russische Bratschist Ge-
orgy Kovalev mit der sonoren Mit-
telstimme und die Spanierin Uxia 
Martinez Botana, die an ihrem Kon-
trabass groovig begeistert. Obwohl 
Pilsan mit vielen exponierten Par-
tien am Klavier eine Art Außensei-
terrolle zugedacht ist, die er brillant 
bewältigt, bleibt er stets Teil eines 
spannend genau ausbalancierten 
Musizierens.

Überraschung
Eine Überraschung für das Publi-
kum, die zeigt, mit wie viel Spaß, 
Leidenschaft und Begeisterung sie 
bei der Sache sind, haben die Mu-

siker zum Schluss parat. Angeb-
lich speziell für diesen Anlass, sagt 
Soltani augenzwinkernd, habe ein 
holländischer Komponist die Zuga-
be „Noch einmal die Forelle?“ ge-
schrieben. Diese doppelte „Forelle“ 
entpuppt sich dann als mitreißende 
Persiflage in Swing und Boogie-

Woogie auf das eben gehörte Stück 
und dürfte eine Eigenschöpfung 
der Musiker sein. Im Publikum hielt 
es danach niemanden mehr auf sei-
nem Sitz. JU

Nächster Schubertiade-Teil: 12. 
– 15. Juli, Hohenems, Markus-
Sittikus-Saal

Musikalische Erfolgsgeschichte wurde fortgeschrieben
Sinfonisches Blasor-
chester widmet sich 
grandios existenziel-
len Fragen.
BÜRS Woher, wohin und warum 
überhaupt? Mit seinem Sinfoni-
schen Blasorchester Vorarlberg 
(SBV) stellt sich Thomas Ludescher 
nach mehr als 20-jähriger Zusam-
menarbeit nun auch diese Fragen. 
Wobei das keinesfalls als „Midlife 
Crisis“ eines Orchesters verstanden 
werden darf. Nein, darüber müssen 
sich die Damen und Herren Musi-
ker absolut keine Gedanken ma-
chen. Ganz im Gegenteil, geht es im 
aktuellen Programm doch eher um 
eine Vertiefung, ein permanentes 
Fortschreiben der musikalischen 
Erfolgsgeschichte der Marke Blas-
musik. Die schlägt mit „The unans-
wered question“ eine neue Seite auf 
und verlässt dafür die Konzertsäle. 
Die Friedenskirche in Bürs war zu-
letzt Schauplatz dieses einwand-
freien Musikerlebnisses. Auch für 

das SBV schloss sich damit thema-
tisch ein Kreis, wenn hier nun auf 
den Spuren der essenziellen Fragen 
des Lebens gewandelt wurde.

Mit tollen Solisten
Das führt die Musiker übrigens 
einmal, salopp formuliert, quer 
durch den musikalischen Gemüse-
garten. Von Anleihen an Camille 
Saint-Saens, über Bach bis hin zu 

Händel und Mahler ist alles dabei. 
Dazwischen steuerte Hubert Dra-
gaschnig Literarisches bei, das im 
Wort vorwegnahm, was die Musik 
im Anschluss erzählte. Diese bunte 
Mischung an Genres und Stilen war 
nun aber gerade kein Makel, son-
dern wird beim SBV geradezu zum 
Qualitätsmerkmal. Denn Lude-
scher gruppiert die einzelnen Wer-
ke derart klug, dass sich ihre inne-

re Verwandtschaft erkennen lässt. 
Das zeigt sich sicher am eindrück-
lichsten in der Abfolge dreier Kom-
positionen, die die Vorarlberger 
Sopranistin Sabine Winter mit dem 
Orchester zusammenbringt. Das 
Triptychon hebt mit Bachs „Komm 
süßer Tod“ (in einem Arrangement 
von Ludescher selbst) an, setzt sich 
in Bachs „Schafe können sicher 
weiden“ in einem Arrangement von 
Alfred Reed fort und läuft mit Hän-
dels „Lascia la Spina“ in einer Bear-
beitung von Marco Tamanini zum 
großen Finale auf.

Grandios ist auch der 18-jährige 
David Kessler an der Violine, der 
mit Ferrer Ferrans „Luces y Som-
bras“ gemeinsam mit dem SBV 
wunderschöne Musik in den Raum 
entlässt. Und damit ist man schließ-
lich beim titelgebenden Herzstück 
„The unanswered question“ von 
Charles Ives, das im Gesamtkon-
zept sein wunderbares Gegenüber 
in Eduard de Boers „Vita Aeterna“ 
findet. Gerahmt wird der Abend 
von einer Hommage an Camille 

Saint Saens von Jan van de Roost 
und „Was mir die Liebe erzählt“ 
von Gustav Mahler (arrangiert von 
J. Howard Reynolds).

Zurück zu Ives: Sieben Mal wird 
die Frage nach dem Woher und Wo-
hin gestellt. Sieben Mal schlüpft die 
Trompete in die Rolle des Fragen-
den. Sechs Mal erhält sie flötende 
Antworten. Die siebte Frage ver-
hallt unbeantwortet. Und das alles 
spielt sich auf einem dunkel-sanf-
ten Teppich aus Xylophon-Klängen 
ab. Das Stück, das ursprünglich für 
Brass Banda geschrieben wurde, 
machten sich nun Orchester und 
Komponist quasi zum Geschenk, in-
dem „Vita Aeterna“ erstmals in der 
Bearbeitung für großes Blasorches-
ter zu hören war. Präzise, sicher, 
dann auch wieder aufbrausend, Lu-
descher modelliert eine Stimmung 
nach der anderen detailliert und in 
immer neuen Schattierungen.

Große Aufgabe für das Sinfonische Blasorchester Vorarlberg, das im nächsten Jahr 
einen internationalen Wettbewerb für Jugendorchester verantwortet.  SBV
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