
Die Quintessenz aus Klamauk und Brillanz

Schönheit / Wahnsinn lautet 
das Motto der Zürcher Fest-
spiele. Das Eröffnungskon-
zert des Tonhalle-Orches-
ters variiert es glänzend mit 
Heiterkeit und Unsinn – ein 
Riesenspass mit dem Duo 
Igudesman & Joo, mit Super-
man Joshua Weilerstein (zu-
meist) am Dirigentenpult und 
dem brillierenden Orchester.

Die Tonhalle Maag ist auch 
eine Turnhalle, der Konkur-
renzkampf der Stars hat mit 
Musik ebenso viel zu tun wie 
mit Wrestling, aber den Sieg 
trägt nicht schweisstreibende 
Virtuosenarbeit davon, sondern 
ein knappes rotes Glitzerkleid. 
Ausser Konkurrenz und über 
allem schwebend eine Klasse 
für sich ist freilich der Dirigent, 
«bigger than god» titelt die 
Quartierzeitung, und noch-
mals eine Stufe über dem Di-

rigenten im Superman-Kostüm 
muss man das grösste Musik-
Humoristen-Duo im gesamten 
Universums und noch weiteren 
Youtube-Kosmos ansiedeln. 
Im Auftrag der Tonhalle-Ge-
sellschaft, die ihr 150-jähriges 
Bestehen feiert, haben Alek-
sey Igudesman und Hyung-ki 
Joo zusammen mit Ferdinan-
do Chefalo als Choregraf und 
Regisseur  einen zweiteiligen 
Abend in Konzertlänge kreiert, 
eine Hommage an den fantas-
tischen Klangkörper der Stadt 
und eine Entschädigung des 
Publikums für viele mit erns-
ter Miene absolvierte Konzert-
abende.

Eine vergnügliche Lektion
Das E der E-Musik bedeutet 
für Igudesman und Joe selbst-
verständlich «Entertainment», 
und sie verstehen sich auf die 
andere Energie der grossen 

Töne. Selber spielen sie in «A 
Hisotrical and Hysterical Guide 
to the Orchestra» und «Clash of 
the Soloists» unterschiedliche 
Rollen. Im ersten handelt es 
sich um einen Instrumentenla-
denbsitzer und einen Kunden, 
der noch nicht recht weiss, wel-
ches Instrument er wählen soll, 
und eine gründliche Lektion in 
Musikgeschichte bekommt. 

Die Lektion geht über alle 
Kontinente und führt von der 
Steinzeit, in der auch die Ton-
aufzeichnungsgeräte aus Stein 
waren, in die Gegenwart. Es 
geht durch die Nebelschwaden 
von Revolution und Roman-
tik und vorbei am Meilenstein 
der Gründung der Tonhalle-
Gesellschaft. Man erfährt, dass 
Shakespeare («To be or not tu 
ba») über das Schicksal der 
Tuba entschied, und weiss nun, 
dass der Triangel nicht im Ber-
muda Dreieck erfunden wurde. 

Zu erleben ist, dank der uner-
hört effektvollen, witzigen und 
auch poetisch fantasievollen 
Partitur, wie die Instrumente 
klingen – alle haben ihre bril-
lanten und charakteristischen 
Auftritte. Die Tuba tutet nicht 
nur um-ba um-ba, sondern 
macht flink und virtuos dem 
Piccolo Konkurrenz. Es geht 
durchs ganze Orchester, bis hi-
nunter zum Kontrafagott, das, 
wie vorgeführt wird, die Basstu-
ba beim Gang in die Tief deut-
lich abhängt.

Pazifistische Trompeten
Die didaktische Vorgabe eines 
«Guide to the Orchestra» erfüllt 
sich somit fraglos, und Non-
sens paart sich durchaus mit 
klugen Aperçus. Die Trompete 
wird als militärisches Signal- 
instrument vorgeführt – eine 
Aufgabe, die ihr mit den moder-
nen Kommunikationstechniken 
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abhanden gekommen ist. Wie 
sie, zum Pazifismus bekehrt, 
eine neue Rolle übernommen 
hat, macht dasTonhalle-Orches-
ter als Bigband im schwofenden 
Swing wunderbar ohrenfällig.

Die reich differenzierte Idio-
matik des Orchesters steht  
bei allem Klamauk in diesem 
ersten Teil im Zentrum, mit an-
deren Worten:  die Partitur von 
Igudesman & Joo, die ihnen ein 
glänzendes Zeugnis als Kom-
ponisten ausstellt. Ihre zirzen-
sische Hochform leben sie im 
zweiten Stück umso kompro-
missloser aus.

Der ganze Katalog
Im «Clash of the Soloists» spie-
len Igudesman und Joo ja auch 
selber die Hauptrolle  als der 
Stargeiger und der Klaviervirtu-
ose, die sich das Podium strei-
tig machen, also sich selber 
mit allem, was sie drauf haben, 
und das ist unbeschreiblich. Sie 
tun es mit allen Tricks und un-
glaublichem Körpereinsatz,  sie 
können auch Breakdance und 
Rapp. Sie beherrschen ihr In-
strument, um das man manch-
mal fürchtet, virtuos, und sie 
übertrumpfen sich mit den Hit-

Einsätzen ihrer Konzertliteratur 
– und dies gleich im Dutzend, 
wobei sich die Szenen gerade-
zu überstürzen, grell und schrill. 
To much ist das möglicherwei-
se, aber bewundernswert dicht, 
einfallsreich in der Interaktion 
mit dem Orchester, das auch in 
diesem Stück mit  unterschied-
lichsten Einsätze seinen Spass 
hat. 

Am Ende versöhnen sich 
die beiden Kampfmusiker und 
Akrobaten  bei Beethovens Vi-

olinkonzert, das dieser selber 
ja auch als Klavierkonzert bear-
beitet hat – nur machen sie die 
Rechnung ohne das Nummern-
girl – ein Clou, der auch auf  
weitere hochkarätige Festspiel-
konzerte der Tonhalle verweist 
…. Das bedarf keiner weiteren 
Erklärung, höchstens der Auf-
forderung, sich Igudesman & 
Joo nicht entgehen zu lassen  
– heute Samstag und morgen 
Sonntag gibt es zwei weitere 
Aufführungen. Herbert Büttiker

Weitere Festspiel-Konzerte 
in der Tonhalle Maag

Sa 2. Juni, 18.30 Uhr
Igudesman & Joo

So 3. Juni, 17 Uhr
Igudesman & Joo

Do 7. Juni, 19.30 Uhr
Lionel Bringuier, Leitung,
Yuja Wang, Klavier 

So 10. Juni, 19.30 Uhr
Soloabend mit Yuja Wang

Mi, Do, Fr 20-22. Juni, 19.30 Uhr
Bernhard Haitink, Leitung
Frank P, Zimmermann, Violine

Sa 23. Juni, 19.30 Uhr
«Manasse» von Fritz Hegar, 
Zürcher Symphoniker, Zürcher 
Männerchor und Kammerchor  
Zürcher Unterland,
Alma Jelmorini, Leitung

So 24. Juni, 19.30 Uhr
Artemis Quartett.

MI, Do, Fr  27-29. Juni
Herbert Blomstedt, Leitung
Julia Fischer, Violine 

Das Leben der Klassikstars ist auch mit Leiden verbunden und der 
Ruhm will errungen werden.


