
An einem Strang
Lockenhaus reloaded: Gidon Iftemer übergibt sein burgenländisches IGmmer-
musikfestival dem Musiker Nicolas Altstaedt. Der Coup scheint aufzugehen.

VoN MANUEL BRUG

r sei,,ein schlechter Diplomat", sei
kaum dazu fähig,,,Kompromisse
zu machen": Das sagt Nicolas

Altstaedt von sich selbst, obwohl er ge-
rade dazu ausersehen wurde. eine Kam-
mermusikfestival-Legende zu revitali-
sieren. Der Violinvirtuose Gidon Kre-
mer hat,,sein" Lockenhaus-Festival
nämlich in die Hände des deutschen
Cellisten gelegt - jene musikalischen
Begegnungen unter Freunden, die der
Geiger aus Lettland mit der unbändi-
gen Neugierde auf unbekanntes Reper-
toire und aufregenden Klangaustausch
l98l in dem burgenländischen 1000-
Seelen-Ort an der,ungarischen Grenze
gemeinsam mit dem Pfarrer Josef Hero-
witsch ausgeheckt hatte.

Herowitsch ist inzwischen 76 (und
längst im Ruhestand), und auch Kremer
fand, dass es nach 3l Festivalsommern,
von denen er nur einen einzigen aus-
fallen ließ, genug sei. Lockenhaus, das
ist freilich längst eine Marke. War es

doch eines der ersten von Künstlern
selbst organisierten Musikfeste, wo man
frei von Markt- urrd Betriebszwängen -
und ohne Gage - neue Formen und
Werke ausprobieren konnte, wo das Ge- wird ebenso wie der ungarische Pianist Ferenc Rados Der Pergamentschikow-Schüler
meinsame, nicht das Solistische im Mit- konzertieren. Wie überhaupt das Ungarische ein nahe kennt Gidon Kremer seit zehn Jahren.
telpunkt stand. In Lockenhaus ist stets liegender Schwerpunkt werden soll; So gastiert erst- 2005 war Altstaedt erstmals im Burgen-
viel geprobt und getrunken worden, mals auch das Nationalballett. Weitere Auftritte be- land - und er kam gern wieder: ,,Der
und Konzerlprogramme wurden oft erst streiten die Geiger Vilde Frang und Pekka Kuusisto, Mythos der Achtziger war freilich weg,
48 Stunden vorher endgriLltig fixiert. Man der Pianist Alexander Lonquich, das Kelemen Quar- die Urfamilie verflogen. Ich muss nun
war und ist nah am Publikum in Lo- tett, der Oboist Maurice Bourgue und am Bandoneon eine neue Familie gründen, aber mit
ckenhaus-unddasnichtnur,weilman PerArneGlorvigen. möglichst vielen alten Verwandten."
im Schloss, das neben der Kirche der Karten.:lrww.kammermusikfest.at Kremer hat ihm dafür sofort Carte
Hauptkonzertort dieses Festes ist, nur oder telefonisch unler.026161202 02. blanche gegeben. ,,,Halte dich an keine
zwei Meter vom Geiger entfemt sitzt. Vorschriften, mach, was du willst, über-

Von hier aus wurden kaum bekann- rasche mich", habe er gesagt.,,Und dem
te Sowjet-Komponisten wie Sofia Gubai- Erst trugen die Aufnahmen von Philips, bin ich gefolgt", berichtet ein immer noch
dulina, Arvo Pärt und Alfred Schnittke in dann jene von ECM den Lockenhaus-Lock- staunender Nicolas Altstaedt. Und alle zie-
das westliche Konzertleben eingespeist. spä- ruf in die Welt. Und jeden Sommer wieder hen harmonisch an einem Strang, wie das
ter wurde der Ort zur Brutstätte für die Ife- traf sich da eine Musikerfamilie, die eben- immer war in Lockenhaus. Natürlich ist
üIerata Baltica, Gidon Kremers Kammer- so treu war wie das Publikum. Und die alle auch Ex-Hochwürden Herowitsch wieder
orchester, mit dem er etwa auch Astor Pi- nicht wussten, wie es nun, nach Kremers dabei. obwohl längst ein neuer Pfarrer den
ruzollas Tango Nuevo klassikfähig machte. Abgang, weitergehen würde. Kirchenschlüssel verwaltet. r

Unverzichtbar
Festival Nummer 31: das Lockenhaus-Fest 2012.

15 Konzerte wird es zwischen 5. und 11. Juli in Locken-

haus zu hören geben, sogar ein eigenes Festivalorches-
ter wird aufspielen. Nicolas Altstaedt stellt die ,,Meta-
morphosen" als,,Wandelbarkeit im Unverzichtbaren"
in den Mittelpunkt seines Kammermusikfestes, das

sich ,,erneuert und bewährt" geben will. Das Pro-
gramm reicht vom Barock bis zu Uraufführungen, von
Bach bis Zimmermann, auch Jubilar John Cage ist be-
rücksichtigt. Der israelische Geigenvirtuose lvry Gitlis

,,Gidon hat mich letzten Sommer ge-
fragt, ob ich Lockenhaus übernehmen
wolle", erzählt Altstaedt, und seine
dunklen Augen leuchten. ,,Er hat das
irgendwie in mir gesehen", so der neue
Leiter, ,,ich weiß nicht wirklich, wieso."

TRADITIONSWAHRER
Der deutsche Star-Cellist Nicolas Altstaedt,
30, leitet ab sofort das Lockenhaus-Festival

Eigentlich habe er nie Lust auf ein Fes-
tival gehabt, sagt er noch. ,,Aber die
kam schnell." Inzwischen hat er froh-
gemut gelernt, mit Kompromissen zu
leben, wenn er nach seinen Konzerten
spätabends vor dem Notebook an im-
mer neuen Konzertprogrammen tüftelt
(,,schon mindestens 30-mal umge-
schmissen"). Denn plötzlich wollen alle
mitmachen, die Alten und die Jungen,
Fremde und Freunde.,,Meine Wartelis-
te reicht bis 2016, selbst gute Locken-
haus-Bekannte wie Oleg Maisenberg
oder Alois Posch müssen sich gedul-
den." Da ist der Festivalleiter streng. Er
kümmert sich im ersten Jahr um alles,

,,das Essen, den Wein, die Matratzen, die
Mitschnitte, die Probenbedingungen.
Es soll ein Treffen werden, bei dem sich
jeder wohlfühlt. Wir zahlen nichts, also
rnuss man Spaß haben."
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