
Schönheit und Wahnsinn im Konzertsaal

Das Abschiedskonzert von 
Lionel Bringuier, Chefdirigent   
der vergangen vier Jahre, 
in der Tonhalle Maag wurde  
mit Donquichotterien und  
Walzerexplosionen, mit den  
pianistischen Hexereien von 
Yuja Wang und einer riesigen  
Kuhschelle dem Motto des 
Festivals – Schönheit / Wahn-
sinn – denkwürdig gerecht. 

«Zur Spannung ihrer Auftritte gehört 
auch die Frage, was Yuja Wang 
trägt, kurz schwarz, schulterfrei lang 
oder lang lang.  Lang geschlitzt und 
leuchtend rot war es diesmal. Aber 
Punkt. Mit dem 2. Klavierkonzert von 
Sergej Prokofjew stand der Pianistin 
ein ganz anderer Laufsteg bevor, 
und was sie da vorführte, war ja 
wohl auch spektakulär.» 

Den Satz aus der Besprechung 
des Konzerts, mit dem Lionel 
Bringuier seine erste Saison 

als Chefdirigent des Tonhalle-
Orchesters am 10. Septem-
ber 2014 kann jetzt, vier Jahre 
später zu seinem Abschied von 
eben diesem Posten mit kleinen 
Änderungen wiederholt werden. 
Gestern Abend war das Kleid 
grün schillernd lang, und der 
Laufsteg war «Prokofjew 3». 

Auf diesem Laufsteg gab Yuja 
Wang aber auch diesmal nichts 
anderem Platz als der Konzen-
tration auf die Läufe, die sie zu 
spielen hatte, und sie blendete 
nur mit dem Zauber einer Spiel-
kultur, die aus diesem wohl 
schönsten Klavierkonzert des 
Russen alle Energien und alle 
Poesie befreite, so kraftvoll wie 
zart. 

Nach allen Seiten hin geht 
dieser Solopart in die Extreme, 
aber Yuja Wang schmiegt sich 
in die rasendsten und vertrack-
testen Figuren und Rhythmen 
hinein, als ob die 88 Tasten von 

Butter wären, und wo deren 
stählerne Härte gefragt ist, hat 
sie alle schnellende Kraft, um 
sich auch gegen ein Orchester-
Tutti zu behaupten. Berührend 
öffnet sich ihre Klangbühne 
auch, wo Prokofjew der moto-
rischen Getriebenheit eine in 
Traumferne gerückte lyrische 
Weite entgegensetzt, die man 
als russische identifizieren mag. 
Pianokultur, intim, aber deutlich 
von leise sprechender Kraft, ist 
da zu erleben, eine Musikerin, 
die das Festival-Motto Schön-
heit / Wahnsinn nicht im Kli-
schee der schillernden Robe, 
sondern im Innern der musikali-
schen Interpretation erfüllt. 

Abschiedsparade
Zum Glück der Aufführung ge-
hörte auch eine bestens funk-
tionierende Balance, die dem 
Orchester, die ungehemmte 
eigene Präsenz erlaubte, aber 

dem Solopart doch Raum liess. 
Dass Yuja Wang, Artist in Re-
sidence der Saison 2014/15, 
Lionel Bringuier und das Or-
chester, mit dem sie 2003 ihr 
Europa-Debut absolvierte, sind 
ein bestens aufeinander einge-
spieltes Team. 
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Ein gewaltiges Stück pianistischer Arbeit – geistesgegenwärtig und spielerisch gelöst geschafft: Yuja Wang. Bilder: © Herbert Büttiker

Yuja Wang heute und 
am Sonntag
Grieg statt Strauss, aber wiede-
rum Prokofjews 3. Klavierkon-
zert mit Yuja Wang und „La Val-
se“ von Maurice Ravel stehen 
auch heute auf dem Programm: 
Das Tonhalle-Orchester ist bei 
freiem Eintritt und jedem Wetter 
im Openair-Konzert auf dem 
Münsterhof zu erleben. 
Konzertbeginn 20.30 Uhr.

Carte Blanche für Yuja Wang 
und ihren Solo-Abend heisst 
es am Sonntag  in der Tonhalle 
Maag, 19.30 Uhr. 



Die beiden Orchesterwerke, die 
den Auftritt der Solistin umrahm-
ten, standen im Zeichen des 
Abschieds von Lionel Bringuier. 
Dass er «La Valse» von Maurice 
Ravel fulminant an den Schluss 
setzte, verstand sich von selbst 
– Ravel war eines der grossen 
Themen der vier Jahre und ist 
mit der Einspielung seines ge-
samten Orchesterwerks auf CD  
festgehalten. Nicht ganz so nah 
für ihn, und man glaubte es in 
der wenig griffigen Einleitung zu 
spüren, lag «Don Quixotte» von 
Richard Strauss, aber für Brin-
guier waren die «Fantastischen  
Variationen über ein Thema rit-
terlichen Charakters» auch eine 
Verneigung vor dem Orchester:  
Mit Thomas Grossenbacher (Vi-
oloncello) und Michael Rouilly 
(Viola) lagen die Solopartien für 
den Ritter und seinen Knappen 
in den heldenhaften und zupa-
ckenden Händen von Solisten 
des Tonhalle-Orchesters.

Aritstik und Abgründe
Der virtuose Orchestrator 
Strauss hat auch allen Gruppen 
und -solisten brillante Einsätze 
anvertraut, vor allem die Solo-
Violine (Julia Becker) rückt mit in 
den Vordergrund, – bezaubernd, 
in welcher «Rolle» auch immer: 
Man kann sich beim Hören ja 
rätselnd mit dem Roman von 
Cervantes beschäftigen, muss 

aber nicht, denn selbst die ton-
malerisch bis zum Blöcken von 
Schafen illustrative Musik ist 
auch «nur» Musik. Aber die «ad 
absurdum geführte und tragi-
komisch persiflierte Variations-
form» (Strauss) der Fantasie 

über den irren Ritter mit seinen 
hehren Idealen und Träumen 
von der schönen Dulcinea passt 
natürlich bestens auch zum Fes-
tivalmotto. Strauss allerdings 
verleugnet nicht, dass er für 
Schönheit und Wahnsinn über 

seine Mittel mit souveräner Iro-
nie gebietet. 

Ob raffinierte Distanziertheit 
auch für Ravel gilt? «La Valse» 
ist zum Paradestück des Tonhal-
le-Orchesters geworden, aber 
die Aufführung legte mit seiner 
Brillanz auch die Abgründe of-
fen, die in den schalen, dunklen 
oder auch irrlichternden Farben 
zum Ausdruck kommen. Diese 
Hommage an den Walzer, nach 
dem Weltkrieg geschrieben gilt 
nicht der alten Walzerseligkeit, 
sondern seinem lemurenhaften 
Wiederauferstehen, sich Aus-
toben und Zerbersten des Ge-
sellschaftstanzes – alles in den 
Herrlichkeiten des Musizierens, 
die das Orchester an diesem be-
sonderen Abend für den schei-
denden Chefdirigenten servierte. 

Es Bhaltis
Dieser bekam anschliessend 
noch Dankesreden und ein ge-
wichtiges «Instrument» schwei-
zerischer Erigenart, das ihn 
unübersehbar an seine Zürcher 
Zeit erinnern wird: die riesige 
Kuhschelle, mit der Bringuier  
dem Schellen-Ursli absolut Kon-
kurrenz machen kann. Dazu 
spielte für ihn das Orchester Flo-
rian Walsers köstlich ins Mahleri-
sche ausgreifende Arrangement 
des Tessiner Bandella-Marsh-
ces „Evviva i Soci“ – ein «Bhal-
tis» fürs Ohr.   Herbert Büttiker

Zum Abschied gibt es für Lionel Bringuier (r.) schwere Bürde.


