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Momente lupenreiner Leuchtkraft

Konzentriert und traumwandlerisch: der junge Cellist aus Nottingham: Sheku Kanneh-Mason

Emmanuel Tjeknavorian und
Sheku Kanneh-Mason – die
Namen mögen kompliziert
sein, aber man muss sie
sich merken. Dafür plädiert
die Orpheum Stiftung, die
die jungen Stars in der
Tonhalle präsentierte, und
dafür sprach vor allem ihr
fulminanter Auftritt.
Eva Oertle, die Moderatorin
des Abends, zählte auf, wo
überall der 1995 geboren österreichische Geiger Emmanuel Tjeknavorian gerade eben
die Konzerte von Sibelius, von
Tschaikowsky und von Beethoven gespielt hat, und sie stellte
die berechtigte Frage, wozu
dieser Künstler, der überdies
in Österreich auf «Radio Klassik» eine eigene Show hat, die
Förderung der Stiftung Orpheum braucht. Die Antwort war
einfach: Um ihn auch hier dem
Publikum, den Agenden und
Veranstaltern bekannt zu machen.
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Doch nahe liegt auch die Gegenfrage. Was hat die Stiftung
davon? Die Antwort ist auch
hier einfach: einen glanzvollen
Abend, und glanzvoll war dieser Abend mit dem Orchester
der Tonhalle und dem formidablen Dirigenten Michael Sanderling. Der Unterschied zu einem
«normalen» Konzert der Extraklasse war nur, dass nacheinander zwei Solisten auftraten,
die beide für sich einem Konzertabend den Stempel hätten
aufdrücken könnnen.
Traumwandlerisch
Der feinen und überlegen gefassten Interpretation des opulenteren Violinkonzerts von
Brahms durch Emmanuel Tjeknavorian war vor der Pause
das 1. Violoncellokonzert von
Dmitri Schostakowitsch vorausgegangen, und da schon
war man ganz bezaubert von
einer traumwandlerisch freien
Interpretation des noch sehr
jungen britischen Cellisten She-

Geigenvirtuose mit Wiener Blut . Emmanuel Tjeknavorian.

ku Kanneh-Mason. Auch dieser
Achtzehnjärhige, der noch nicht
lang dem Wunderknabendasein
entwachsen scheint, hat schon
mit etlichen grossen Orchestern
gespielt, ist bei den BBC Proms
aufgetreten und zum Young
Musician of the Year ernannt
worden. Mit seiner ersten CD,
auf der er neben Schostakowitschs Konzert unter anderem
auch Bob Marleys «No Woman,
No Cry» eingespielt hat, ist er
eben in den britischen PopCharts gelandet.
Einiges an Glamour ist also
um die beiden, und die mediale Verstärkeranlage gehört ja
nun mal zur Musikerkarriere.
Was beide aber, wie ihr Zürcher
Auftritt zeigte, auch verbindet,
ist der unkorrumpierte Charakter ihres Spiels und ihrer ganz
auf die musikalische Aufgabe
konzentrierten
Erscheinung.
Da waren keine Markenzeichen auszumachen, keine
Selbstinszenierung,
sondern

nur Persönlichkeit, Sensibilität,
handwerkliche Meisterschaft,
gebändigter Enthusiasmus –
eine Lust das zu verfolgen.
Sheku Kanneh-Mason, bewältigte die Herausforderungen
von Schostakowitschs ja auch
sperrig sarkastischer Musik –
da ist zum Beispiel das impertinente Horn – geschmeidig
und mutwillig, und wurde so
diesem ja auch als von orchestralen Mächten bedrängt zu verstehenden Solopart wunderbar
gerecht. Berührend die fragile
Hingabe an die irrealen Flageolett-Zonen im zweiten Satz. Wie
sehr er die Sympathie der Hörer gewonnen hatte, zeigte der
Applaus.
Geigerische Essenz
Kanneh-Masons Weg ist noch
kurz, das SchostakowitschKonzert offensichtlich das Pferd
seiner Wahl auf der bisherigen
Laufbahn. Der um sechs Jahre
ältere Emmanuel Tjeknavorian

ist weiter. Nachdem er seine Interpretation des Violinkonzerts
von Brahms mit den triumphalen Schlussakkorden beendet
hatte, war klar, dass er bereit
ist, alle grossen Schlachtrösser
der Geigerzunft zu reiten. Alles
an geigerischer Essenz war
in reichem Mass und gestalterisch begründet da: der Impetus
seines ersten Einsatzes, die
lyrische Emotion im energievollen und lupenrein leuchtenden Ton der hohen Lagen, die
ausdrucksvolle Kraft in der Tiefe, ob warm oder dämonisch
lodernd. Spannend seine ausdrucksvoll sprechende Gestaltung der grossen Kadenz mit
ihren dialogischen Momenten
– beeindruckend die Wucht
des Martellato und wie seine
Stradivari den Raum auch im
Pianissimo füllte.
Mit ihren Zugaben stellten beide Solisten nicht ihre akrobatischen Fähigkeit aus, sondern
den innigen Ton und damit die

intime Verbundenheit mit ihrem Instrument. Das war auch
die interpretatorische Schwerkraft, mit der sie im Gegenüber des grossen Orchesters
die Balance halten konnten.
Michael Sanderling brauchte
dem Tonhalle-Orchester nicht
sonderlich Zurückhaltung aufzuerlegen:
Schostakowitsch
bekam seine Spitzen, Brahms
erhielt das spezifische Gewicht
des Schwerblüters, aber voller
Leidenschaft und mitreissend
bewegt. Eröffnet hatte das Orchester den Abend rauschend
und schwungvoll, im Mittelteil
hypnotisierend entrückt, mit der
Antonín Dvóřaks Konzertouvertüre «Karneval».
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Plakate gehören zur musikalischen Laufbahn, aber im Konzertsaal muss sich erweisen, ob die Persönlichkeit dem Druck standhält.

