GustavKuhn
verdalken haben - er kannte sie aus
Ein sehr eigener Kopf ist er, der Herr
gar
Glyndeboume, und er schätzt sie sehr,)
Dr. phil. Gustav Kuhn, der sich
nicht so obne weiteres einordnen l?ißt,
Durch das abrupte Ende in Bonn war er
Hochintelligent, gebildet, reaktionsj
nachdem vorher nicht
schnell rmd jederzeit in der Lage, alles olötzlich llei
jeden
vtel z€rt mr uasßplele geD eDenwar.
höchst treffsicher zu analyund
sieren - und dabei doch, wie man aus Jetzt eriffen die Italiener zu rmd holten
seinen Autrahmen heraushört, ein sen- ihn - irmächst als Wagner- und StraussDirigent. An der Scala ein Riesenerfolg
sibler Musiker, der von Gefi.ihl und InmitTannhäwer - danach standenih.ri
tuition her komrnt wd dem die Techdk
die italienischen Häuser offen. Aber er
in der Musik absolut nicht das Wichtigste ist. Voll ätzender Kritik gegenüber war nicht bereit, sich auf das deutsche
Fach festlesen zu lassen. Das Debut in
den Entartungen in der heutigen MuRom mit Cavallenz wurde dann ein
sikszene- und doch in der Lage, sich
irsendwie einzufüsen, dabei immer be- voller Erfolg, und danach ging es tmter
dicht, von den ih- wirkUch wichtigen anderem mit einem Maskenball in der
Arena tnd Hermione in Pesaro weiter.
Prinzipien so wenig wie möglich preiszugeben.Schließlich ein gut und-Lnter- Heute ist er in ltalien weit mehr zu
essantaussehenderMann. der blendend
- der Abend mit ihm
also ein ausgesprochenesVergnügen.

bleiben. Er legte das überzeugend am
Beispiel des Schlußquintetts des 1.
Cosi-Aktes dar, das er amächst
analysierte und das dann vom Band
erklang. Da kommt dem erfahenen
seine psychoMusiker
natürlich
analytische Ausbildung zugute - so klar
erkemen rmd darstellen können das
wohl nicht viele.

Geboren (1945) und aufgewachsenist
er in Salzburg, studiert hat er relatlv
kurze 7.eit bei Hans Swarowsky in
Wien und darm wieder in Salzburs nebeneinanderPhilosophie/Psycholo!ie
an der Uni rurd Musik am Mozarteum.
Ersteres mehr den Eltern zr.rliebe - für
ihn stand wohl von Anfang an fest, daß
er Musiker werden wollte,

Seine Vorstellung von Musikinterpretation: Die Technik werde im allsemeinen viel zu wichtig .'enommen. Natürlich sei ihre Beherrscnungnotwendig aber die zentralen menschlichen Probleme, um die es in der Musik letztlich
gehe, seien überhaupt nicht technischer
Natur, und das müsse zum Ausdruck
kommen.

Die beiden wichtissten Förderer des
waren
Bruno
Dirigier-Anfiingers
Madema und Karajan. Von Karajan,
dem "Weltrneister der Dirigier-Technik", habe er alles gelemt, was technisch über den Didsentenberuf zu lernen sei, und dieser habe ihm auch in
vielem die Wege geebnet - so schon
1980 mit einem Dirigat in Salzburg. In
seilen Ausführungen über Karajan
schwinsen immer Liebe und Bewundemns rnit. Er sei viel mehr sewesenals
nur"ein guter Techniker, iilmlich ein
großer Künstler, ent in den letzten l0
Jaluen habe er sich wohl vom
Kommerz überfahren lassen.
Das Salzburg-Dirigat brachte intemationale Beziehungen, md Kuhn ging
als rnusikalischer I-eiter zunächst nach
Bem. darm nach Borm (bis zum bekannten dramatischen Ende dort) und
machte sich einen Namen als Dirisent
des deutschenReoenoires. Vor allem
fuchard Strauss galt und gilt seine
enoße Liebe. In München tßt et Feuörsnot wrd Int ermezzo herausgebracht,
und zwar aus voller Uberzeugung, denn
die Musik sei fabelhaft, wenn auch die
Libretti vielleicht etwas antiquiert.
(Übrigens war er es, dem wir die Auftritte von Felicity Lott in München zu
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Hause als in Deutschland und sehöft
dort zu den führenden Dirigentenl auch
im italienischen Fach.
Vor fünf Jahren entschied er sich, das
Macerata-Festival zu übemehmen. Er
arbeitet dort hauptsäcl ich mit jungen
Leuten, und die Produktionen werden
gründlich
in
langer
Probenzeit
erarbeitet. Die jungen Sänger bekommen Gelegenheit, sich langsam in ihre
Rolle hineinzutasten - im üblichen
Routinebetrieb ja überhaupt nicht mehtr
möglich. Dieses Jalu wird es, wie er
versprach, einen tollen Figaro geben,
mit lauter jungen S?ingem.
Damit sind wir bei Mozart. Der ist für
Kuhn wohl das Höchste in der Musik
überhaupt. Mozart sei der einzige. dem
es
gelinge,
ganzr, menschliche
Charaktere mit ihren Reaktionen,
Gedanken und Gefihlen erfahrbar zu
machen und dabei immer im Rahrnen
der rein musikalischen Gestaltuns zu

Diese Mozafi-Analyse war schon ehe
KostDrobe
aus seinem Buch "Aus Liebe
-Musik".
zur
das er urs an diesem
Abend vorstellen wollte. Auch das ist
zweiget€tlt: Einmal eine Sammlung
von Aufsätz€n urd Notizen über verschiedene Frasen der musikalischen
Praxis - im zweiten Teil darm "ein
philosophischer Versuch", wie er es
nennt, über den "Sirur im musikalischen
Kunstwerk",

Seit 1986 fihrt Kuhn gelegentlich auch
selbst Regie. Viele Regisseure arbeiten
vom Text her, und die Musik sei ihnen
nur lästises Beiwerk - das aber sei
falsch. Ifi Mittelpunkt stehe die Musik,
und die dürfe nicht kaputtgenacht weroen.
Sehr beklagt er, daß jwrge Musiker im
heutieen Musikbetrieb keine Chance
bekoirmen, sich langsan zu entwikkeln, sondern vor der Tnit verheizt
werden. Um ein wenig gegenzusteuem,
hat er vor zwei Jahren in Italien die
"Academia Fameto" gegründet, die
jungen Musikem bei der Orientienmg
helfen will.
Das Gespräch wurde von Frau Scheller
wie immer in hCrchst komDetenter
Weise geführt. Ich staune oft, wie gut
sie sich vorbereitet hat tmd was sie alles an Hiniersrundwissen besitzt. Ich
möchte mich bei dieser Gelesenheit
einmal sanz herzlich bei ihr ftir die
viele Mühe bedanken,die sie in diese
Abende steckt und die allen IBSlem
sehr zusute kommen.
LVA LIOD
Wen dasBuch interessiert:
GuslavKuhn. "Aus Liebe zur Musik". HenschelVerlag,Berlin,1993,DM 29,50

