
Der Herzschlag im Getöse der Zeit
Die 4. Sinfonie ist eines der 
Schlüsselwerke in Schosta-
kowitschs Schaffen. Rosch-
destwensky und das Ton-
halle-Orchester liessen tief 
hineinhorchen in eine Musik, 
die von der Notwendigkeit 
diktiert war.

 HERBERT BÜTTIKER

Das zweite von drei Konzerten, 
die Gennadi Roschdestwenski 
im Schostakowitsch-Zyklus der 
Tonhalle leitet, war ausschliess-
lich der gut einstündigen 4. Sin-
fonie gewidmet, jenem Werk, 
das der Altmeister unter den 
Schostakowitsch-Dirigenten 
für das beste unter den besten 
hält und dem schon die Entste-
hungsgeschichte eine Ausnah-
mestellung zuweist. Komponiert 
wurde es in den Jahren 1935 
und 1936, als der Terror der Kul-
turpolitik auch dem etablierten 
«Staatsmusiker» der Oktober- 
und Maifeiern lebensbedrohlich 
nahe rückte: Mit einer öffentli-
chen Verdammung seiner Oper 
«Lady Macbeth von Mzensk» 
in der «Prawda» blies Ende 
Januar 1936 Stalin, der auch in 
Kunstsachen alle Autorität be-
anspruchte, zum Halali gegen 
das musikalische «Chaos», und 
es kamen die Zeiten, in denen 
Schostakowitsch in Kleidern 
und neben einem gepackten 
Koffer schlief. 

Für die Uraufführung der 4. 
Sinfonie im Herbst desselben 
Jahres in Leningrad wurde zwar 
noch geprobt, aber der Kompo-
nist zog – auf Druck oder aus 
Vorsicht – das Werk zurück. 
Es sollte erst im Dezember 
1961 in Moskau erstmals zur 
Aufführung gelangen. Schos-
takowitsch wandte sich der 5. 
Sinfonie zu, die als «schöpferi-
sche Antwort auf eine berechtig-

te Kritik angekündigt wurde und 
eine Rettung ins Doppelbödige 
bedeutete.

Einsame Wege
Was sich in berührenden und in 
ihrer Gewalt auch erschüttern-
den Momenten der vierten Sin-
fonie Bahn brach, war dagegen 
die Radikalität eines musikali-
schen Gewissens, das nicht bei 
den offiziösen Tonarten stehen 
bleiben mochte, sondern die 
eigene suchte. Das dreisätzige 
Werk beginnt zwar durchaus à 
la Russe im Pathos des straffen 
Schrittes mit markiger Bassfüh-
rung und Kraftgebärden des 
Blechs und im Wechsel dazu 
mit sanft-elegischem Streicher-
Legato. Aber dann ereignet sich 
einer jener Einbrüche, die ein 
sinfonisches Werk in ein Vorher 
und Nachher zu teilen vermö-
gen (man denke an Schuberts 
Grosse C-Dur-Sinfonie): die 
Streicher und Holzbläser su-
chen über Takte hinweg in den 
Schwung einer grossen Gebär-
de zu kommen, aber der Anlauf 
mündet in einen fürchterlichen 
Tutti-Ausbruch in vierfachem 
Fortissimo, der alles nieder-
reisst und in einer Generalpau-
se den Raum neu öffnet: Fagott
und Bassklarinette gehen ein-
same Wege, sordinierte Strei-
cher und Celesta weisen ins 
Offene. Da wird zwar fast alles 
wieder möglich. Dramatische 
Steigerung und Walzertakt, 
Burleskes und Ernstes folgt im 
unglaublichen Reichtum der 
kompositorischen Arbeit. Der 
Trauermarsch, aber auch die 
reine Spielfreude des grossen 
Unterhalters, der ja Schosta-
kowitsch auch war, mal pfiffig, 
mal derb, nimmt im dritten Satz 
breiten Raum ein, und nur eines 
geht nicht mehr: die grosse Fi-
nalfeier, die über dem minuten-
langen Pauken-Orgel-Punkt um 

so heftiger verschrieen wird, je 
mehr sie sich auftürmt.

Wunderbar gelingt dafür der 
Rückzug in die Stille, die von 
Trauer, Bangigkeit und dem 
Glück des Bei-sich-selber-Seins 
erfüllt ist und in der der Herz-
schlag in seiner reinsten Unmit-
telbarkeit, im Pianissimo-C der 
Pauke, zu hören ist. 

Lebensnotwendig,
selbstmörderisch
Gewiss ist das alles auf dem 
Hintergrund der politischen 

und biografischen Umstände 
zu verstehen: als Rettung der 
eigenen Sprache im Getöse 
der Zeit. Im Klima der Gleich-
schaltung war ihre Offenbarung 
für einen wahren Künstler erst 
recht lebensnotwendig, aber 
eben auch selbstmörderisch. 
Und heute? Sich in jene Atmo-
sphäre und ihre Paradoxien zu 
versetzen, mag schwierig sein, 
aber der Wille und Durchbruch 
zum Eigenen ist dem Werk 
als kompositorischer Vorgang 
eingeschrieben und in seiner 
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Dringlichkeit für alle Zeiten
nachvollziehbar.

Subtilität und Bravour
Die Aufführung in der Tonhalle 
jedenfalls hatte als Ganzes den 
Charakter einer exemplarischen 
künstlerischen Manifestation, im 
Einzelnen war sie geprägt von 
der überlegenen, mit sparsamer 

und klarer Zeichengebung agie-
renden Gestaltungskraft des 
Dirigenten Gennadi Roschdest-
wenski und dem begeisternden 
Können in allen Sektionen des 
in Grossbesetzung spielenden 
Tonhalle-Orchesters. Die rhyth-
mischen Schlaglichter hatten 
ihre Präzision, das Presto-Fuga-
to der Streicher seine atemrau-

bende Rasanz, die Soli der Vio-
line, des Fagottes, der Posaune 
Ausdrucksfülle.

Alle, auch Basstuben, Kon-
trafagott und natürlich immer 
wider magistral die Pauken hat-
ten ihre Auftritte im weiten Feld 
von klanglicher Subtilität und 
spielerischer Bravour. Schos-
takowitschs Expressivität grün-

det ja zu einem guten Teil im 
grandiosen Handwerk, und was 
das Orchester mit Geistesge-
genwart und Ausdauer in dieser 
Beziehung zeigte, war bewun-
dernswert und gehört ohne alle 
Einschränkung in jenen Fest-
spielrahmen, den andernorts 
Auftritte reisender Starorchester 
zu füllen pflegen. 


