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Außergewöhnlich spannender Mitschnitt eines

Kubelik-Konzerts

Dieses Album begreift den Livemitschnitt des Konzerts, das Rafael Kubelik am 8.

September 1968 an der Spitze des damals als New Philharmonia Orchestra

firmierenden Londoner Ensembles in Luzern dirigierte.

Eine in den schnellen Sätzen sehr vitale, im Adagio etwas düstere Interpretation der

99. Symphonie von Joseph Haydn eröffnet das Konzert. Darauf folgt eine rhythmisch

straffe, kraftvolle und insgesamt sehr spannende Aufführung des Klavierkonzerts von

Arnold Schönberg mit dem britischen Pianisten John Ogdon (1937-1989).

Die zweite CD enthält eine hoch dramatische Darbietung von Tchaikovskys Vierter

Symphonie. Zwischen den explosiven, vor Energie berstenden Passagen gibt es

wunderschön warme und farbige Momente voller Zärtlichkeit, und diese spontane

Kontrastierung lässt die Musik ungemein spannend werden. Hic et nunc. Da passiert

wirklich etwas in diesem ersten Satz, und die wie gehetzt wirkende Coda lässt

erahnen, was alles noch folgen wird.

Der zweite Satz ist ungewöhnlich atmosphärisch, sehr mitteilsam und suggestiv.

Direkt gespenstisch beginnt das Pizzicato des Scherzos, wie ein Vorspiel zu der

Szene in Verdis Rigoletto, in dem die Höflinge Gilda entführen. Und auch der Rest ist

sehr ungewöhnlich, sehr gestisch, stark akzentuiert und grell, orgiastisch im Sinne

eines Hexensabbats. Der Spuk ist nach schnellen 5’15 vorbei. Ich kenne keine

andere Aufnahme, in der für den dritten Satz so wenig Zeit beansprucht wird. Und

danach explodiert der vierte mit unerhörter Gewalt.

Auch hier schüren die Kontraste die Spannung zwischen Kampf und Ruhe. Stark

empfundene Rubati, elektrisierende Steigerungen lassen das Allegro con fuoco

ungewöhnlich expressiv brennen.

Inwiefern das brutale Niederschlagen des Prager Frühlings durch die Russen im

August 1968, also kurze Zeit vor diesem Konzert, den tschechischen Exilmusiker

Kubelik in diesem Konzert revoltierend befeuerte – im Booklet ist ausführlich die
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Rede davon – muss Spekulation bleiben. Dass Kubelik an diesem 8. September ein

außergewöhnlich kraftvolles, packendes Konzert dirigierte, ist nicht zu leugnen, und

in der nicht gerade armen Hinterlassenschaft Kubeliks im Tonträgerbereich ist dies

eine wichtige Bereicherung des Bestands.

This album comprehends the live recording of the concert conducted by Rafael

Kubelik in Lucerne on September 8, 1968, at the head of the London ensemble then

known as the New Philharmonia Orchestra.

A very vital interpretation of Joseph Haydn’s 99th Symphony in the fast movements,

somewhat somber in the Adagio, opens the concert. This is followed by a

rhythmically tight, powerful and altogether very exciting performance of Arnold

Schoenberg’s Piano Concerto with British pianist John Ogdon (1937-1989).

The second CD contains a highly dramatic performance of Tchaikovsky’s Fourth

Symphony. In between explosive passages bursting with energy, there are

beautifully warm and colorful moments full of tenderness, and this spontaneous

contrasting makes the music immensely exciting. Hic et nunc. There is really

something happening in this first movement, and the very fast coda foreshadows all

that is to follow.

The second movement is unusually atmospheric, very communicative and

suggestive. The pizzicato of the Scherzo is highly expressive, like a prelude to the

scene in Verdi’s Rigoletto in which the courtiers kidnap Gilda. And the rest is also

very unusual, very gestural, accented and garish, orgiastic in the sense of a witches’

Sabbath. The haunting is over after a quick 5’15. I know of no other recording in

which so little time is taken for the third movement. And after that the fourth explodes

with unheard-of violence.

Here, too, the contrasts fuel the tension between struggle and calm. Strongly felt

rubati, electrifying climaxes make the Allegro con fuoco burn unusually expressively.

To what extent the brutal suppression of the Prague Spring by the Russians in

August 1968, i.e. shortly before this concert, revolted the Czech exile musician

Kubelik – the booklet talks about it in detail – must remain speculation. That Kubelik

conducted an exceptionally powerful, gripping concert on this September 8 is

undeniable, and in Kubelik’s not exactly poor legacy of recordings, this is an

important addition to the inventory.
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