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Tschaikowsky-Zyklus: Konzert der Tonhalle Zürich

26. Oktober 2019

Souverän zwischen Heiterkeit und Fatalität

Energie ohne Ende: Nach Tschaikowskys «Pathétique» und grossem Applaus folgte als Zugabe noch der Walzer aus «Onegin».  Bilder: Herbert Büttiker

Das zweite Programm von
Paavo Järvis TschaikowskyZyklus setzt zur «Pathetique»
mit den Humoresken von
Jean Sibelius einen tollen
Kontrast mit dem Geiger
Pekka Kuusisto als hypnotisierendem Spielmann.
Damit nicht genug – zum
grossen Abend gehört auch
zeitgenössische Musik.
Paavo Järvi ist zwar international tätig, aber er hat seine
Wurzeln in der Geschichte
und Gegenwart der estnischen
Kultur. Sie ist geprägt von der
russischen, von der nordischen und einer starken eigenen Musikwelt. Im Programm
dieser Woche verschmelzen
alle Aspekte im Erlebnis einer
famosen Leistung des Orchesters, eines Solisten und einer
imposanten Dirigentenpersönlichkeit.
Wie spezifisch diese Prägungen sind, machte zu-

mal Järvis Interpretation von
Tschaikowsky 6. Sinfonie bewusst, die einen in ihrer wuchtigen Konsequenz an die legendären Aufnahme mit Jewgeni Mrawinski erinnert.

Bis an die Grenzen
Das geht mit dem Pathos der
«Pathétique» in jeder Hinsicht
an die Grenzen, im Aussingen
der Emotionen, im Ausbruch
katastrophenhafter Klanggewalten, in der demütigen Zurücknahme, im Verlöschen.
Das Orchester geht an einigen
Stellen mit der Schärfe der
Trompeten an die Schmerzgrenze, und es treibt das virtuose Spiel auf die Spitze –
im rauschhaften Taumel des
Walzers und in der Manie von
Tarantella und Marschrhythmik in den Mittelsätzen. Doch
alles hat seine knappe Präzision und seine expressive Passform, und so erlebt
und erleidet man das Werk

– Tschaikowskys «geheimes
Programm» trifft Existenzielles
so persönlich wie universell
– als vollkommen unaufgebauscht, schlank, ehrlich.
Zu spüren ist, dass da bei
Järvi Herzblut fliesst, und es
zeichnet sich ab, dass die
Tonhalle mit seinem Tschaikowsky-Zyklus, der auf CD
eingespielt wird, einen Meilenstein setzen kann wie seinerzeit mit Zinmans Beethoven-Sinfonien. Järvi und das
Tonhalle-Orchester, das alles
gibt und viel zu geben hat,
erweisen sich gerade an diesem Abend als Instanz, die
Tschaikowskys grandiose Verbindung von kompositorischer
Könnerschaft und Bekenntnis
durchaus in der Nachfolgerschaft Beethovens auf ihrer
im Westen oft unterschätzten
Ranghöhe ins Bewusstsein zu
bringen vermag.
Das Konzert beginnt mit
der schweizerischen Erstauf-

führung eines Werks des estnischen Komponisten ErkkiSven Tüür. Er hat Jahrgang
1959 und gilt als einer der
wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Musik seines
Landes. Seine 9. Sinfonie hat
er zur Feier des 100. Geburtstags der estnischen Republik
geschrieben, das Werk auf
dem Programm, «Sow the
Wind …» entstand 2015 als
Auftragswerk für des Orchestre de Paris und die Wiener
Symphoniker. Der Titel zitiert
das Biblische «Den Wind säen
sie und ernten Sturm».

Orchestrale Dramatik
Die Klarinetten lassen zu Beginn die Böen aufkommen
und die grosse Orchesterbesetzung macht im weiteren
Verlauf auch Sturm. Doch
der Impressionismus ist nur
ein Teilaspekt dieser Musik,
die Tüür als «abstrakte klingende Dramen» bezeichnet,

Der Komponist Erkki-Sven Tüür mit dem Dirigenten Paavo Järvi (Bild links.) und der Solist Pekka Kuusisto (r.) werden gefeiert.

aber auch mit der Condition
humaine der Gegenwart verbindet. Dafür setzt er alle Mittel
ein, von der traditionellen Harmonie bis zum Geräuschklang,
wirkungsvolle
rhythmische
Energien im Tutti der Streicher
und auch sprechende musikalische Phrasen – die Violinen
kommen auch solo zu Wort –
entwickeln sich als fesselndes
Klangerlebnis, das sich in den
Passagen von übergrosser
Dichte zu verlieren droht, vor
allem aber in seiner Vehemenz
beeindruckt.

Heitere Mitte
Zwischen der Eröffnung und
der zweiten Hälfte des Konzerts, die man im positiven
Sinn auch als strapaziös bezeichnen darf, füllt die Mitte des
Abends kontrapunktisch Jean

Sibelius mit Werken für Violine
und Orchester, deren Heiterkeit und musikantisch virtuose
Spielfreude überraschen – gerade auch den überraschen,
der den schwerblütigen nordischen Symphoniker zu kennen
glaubt. Dieser war selber Geiger und Improvisator, war mit
Forschung und Flair der Volksmusik verbunden, und er war
auch der Salonlöwe, der verhexen konnte: Vielleicht wäre
er nicht der finnische Nationalkomponist geworden, sondern
als Geigenvirtuose durch die
Welt gezogen, wenn es mit dieser Karriere geklappt hätte.
Eine Überraschung sind die
sechs Humorsken op. 87 und
89 und die beiden Serenaden
op. 69, von denen man vielleicht das eine oder andere
schon gehört hat, auch inso-

fern, als die kurzen Stücke so
im Zusammenhang gespielt,
ein Ganzes ergeben, leicht
im Charakter, aber gewichtig
in der musikalische Fülle aus
tänzerischen und liedhaften
Stücken und viel geigerischem
Blendwerk dazu.

Augenzwinkernd virtuos
Der Finne Pekka Kuuisto, der
als Geiger, Dirigent, Komponist und grenzüberschreitender
Musiker unterwegs ist, lässt
sich nicht zweimal bitten. Für
das geigerische Kompendium,
das alle möglichen Effekte berücksichtigt, hat er das stupende Handwerk, als Spielmann
den kommunikativen Geist und
die Musizierlaune. Mit dem Orchester, das in den Humoresken sparsamer, in den Serenaden sinfonischer instrumentiert

ist, herrscht noch in der kapriziösesten Agogik selbstverständliches Einvernehmen. Federnd
geht es abwechslungreich vom
tänzerischen Schlendern zum
sprühenden Laufwerk, von
parodistischer Virtuosität à la
Pagagnini zum lyrisch versponnenen Gewebe und zur munteren Melodie, die auf der Geige
auch gepfiffen werden kann.
Die romantische SerenadenStimmung mit dramatischen
Einfärbungen erweitert das
Spektrum, das teils zum Mitsummen, teils zum Schmunzeln und Schmelzen, teils zum
Staunen über so leicht gehandhabte geigerische Hexenkünste einlädt – heute Abend und
am Freitag nochmals.
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