
Zwei Konzerthälften, zwei 
Welten. Der Geiger Leonidas 
Kavakos stand mit Beetho-
ven für das Sublime ein. Alle 
bösen Orchestergewalten in 
Schostakowitschs 4. Sinfo-
nie entfesselte das Festival 
Orchestra unter der tatkräf-
tigen Leitung von Yannick 
Nézet-Séguin.

Leises Pochen der Pauke eröff-
net Beethovens Violinkonzert, 
die Orchesterexposition schlägt 
einen pathetischen Ton an, dem 
Yannick Nézet-Séguin im brei-
ten Zeitmass Gewicht gibt. Das 
schlanke, agile Spiel von Leo-
nidas Kavakos steht dazu eini-
germassen im Kontrast. Erst in 
der Kadenz am Ende des ersten 
Satzes wird er die Pauke auch 

herausfordern – spektakulär. 
Aber bis dahin hat der Dialog 
zwischen dem Solisten und dem 
Orchester etwas Prekäres, und 
das zurecht. 

Als Beethoven die Eroica 
und das Violinkonzert schrieb, 
trug er im Herzen die Ideale der 
französischen Revolution. Erlebt 
hatte er zwar auch den Terror 

und die napoleonische Dikta-
tur. Doch sein Herz blieb intakt, 
die wunderbare Heiterkeit des 
Rondos, mit dem Leonidas Ka-
vakos am Donnerstag im vollen 
Saal des KKL brillierte, bewies 
es. Gleichsam ohrenzwinkernd, 
aber ohne alle Koketterie mit 
dem Saal schon in der überlei-
tenden Kadenz mit dem fröhlich 
hüpfenden Thema, das er dann 
von aller Schwere befreit, weit-
läufig und rasant umspielte. 

Schlank und agil
Das feine, schlanke Spiel des 
Griechen liess insbesondere im 
mittleren Satz auch ahnen, dass  
Beethovens Herz seine Kraft in 
sublimen Regionen suchte und 
fand – in diesem Suchen und 
Finden liegt der musikalische 

Yannick Nézet-Séguin und Leonidas Kavakos mit dem Lucerne Festival Orchestra                     22. August 2019

NEWSLETTER 87
© Herbert Büttiker

www.roccosound.ch 

Ätherische und höllische Klänge

Eine Grossaufgebot, aber gefragt ist jeder einzelne: Das Lucerne  Festival Orchestra spielt Dmitri Schostakowitschs 4. Sinfonie. (Bild: Peter Fischli)

Kontrast im Feinen: Leonidas Kavakos im Dialog mit dem Orchester.



Sinn und Gehalt der sich ans 
Cantabile herantastenden Figu-
rationen und Skalen, die Kava-
kos mit zurückhaltender Zartheit 
und feiner Leuchtkraft belebte. 

Neue Dimensionen
Im Hinblick auf die zweite Kon-
zerthälfte, die mit Schostako-
witschs 4. Sinfonie das Orches-
ter auf der Bühne zu doppelter 
Grösse anschwellen liess, könn-
te man von einer seltsamen 
Werkzusammenstellung spre-
chen. Aber geht man vom Terror 
und vom Herzschlag der Musik 
aus, eröffneten sich Perspek-
tiven. Für Beethoven blieb der 
Terror der Zeit ja dann doch in 
physischer Distanz, Optimismus 
blieb möglich. Aber der Terror 
machte im 20. Jahrhundert auch 
Fortschritte, die ideologischen 
Direktiven zielten auch aufs Herz 
der Künste. Schostakowitsch 
wurde davon erdrückt, von der 
gesellschaftlichen Atmosphäre 
und  den konkreten Angriffen auf 
sein Künstlerdasein. 

Aber lassen wir hier die ge-
spenstischen Vorgänge, die ihn 
um sein Leben fürchten lies-
sen, Stalins Intervention nach 
einem Besuch der Oper «Lady 
Macbeth» im Jahr 1936 und die 
verhinderte Uraufführung der 4. 
Sinfonie Monate später beiseite. 
Auch musikalisch gesprochen 
hatte der Terror in Schostako-
witschs Klangimagination un-
geheure Dimensionen erreicht. 
Das Orchester schwoll auf sei-
nen Pariturseiten mächtig an. Im 
KKL liessen nun hundertzwanzig 
Musikerinnen und Musiker die 
unerbittlichen Steigerungen und 
mit fünffachem Fortissimo mar-
kierten Spitzen hören – so betäu-
bend wie letztlich doch durchhör-
bar und für das Ohr zugänglich 
modelliert. 

Im Kontrast dazu standen, von 
mal zu mal eindrücklich interpre-
tiert,  lange, in die Stille gebettete 
monologisierende Passagen, 
nur dass ihr Suchen ziellos bleibt 
und keine Antwort findet. Umso 
ergreifender, wie viel komposi-

torische Substanz Schostako-
witsch in die melancholischen 
Soli der Violine, des Fagotts, der 
Bassklarinette und weiterer Blä-
ser investierte. Mit einer weniger 
vertrauenswürdige Sprache – 
aber überzeugend selbstherrlich 
gespielt – setzte sich die Posau-
ne in Szene, und wenig zu trauen 
war den heiteren Passagen im 
Marsch-, Polka- und Walzertakt 
im dritten Satz: musikalischer 
Irrwitz, vom Orchester irrwitzig 
serviert. 

Musikalische Albträume
Im ersten Satz liess das Strei-
cher-Fugato mit seinen mani-
schen Sechzehnteln im irren 
Tempo an einen Albtraum den-
ken, in dem Fuge eben Flucht 
bedeutet. Gennady Rozhdest-
vensky – der mit Schostako-
witsch nah verbundene Dirigent  
führte die Vierte 2002 mit dem 
Tonhalle-Orchester auf – hörte 
im surreal wirkenden Klopfrhyth-
mus am Ende des zweiten Sat-
zes die Kommunikation der Ge-

fangenen von Zelle zu Zelle.  Von 
einer schwarzen Sonne sprach 
er im Zusammenhang mit der 
Kulmination im dritten Satz. Auch 
nicht falsch dürfte sein, beim 
aufgeblähten und blechgepan-
zerten Pomp zwischen C-Dur 
und Kakophonie (im Orchester 
acht Hörner, vier Trompeten, drei 
Posaunen und zwei Basstuben)
an  Mussorgsky zu denken:  Das 
grosse Tor von Kiew ist hier zum  
alles verschlingenden monst-
rösen Schlund geworden. Was 
dann übrig bleibt, ist schwer zu 
sagen. Über einem stehenden 
Grundton von 250 Takten die 
Trauer  und dann die Gewissheit, 
ein ungeheures Stück, ein Me-
netekel des 20. Jahrhunderts in 
aller dunklen Leuchtkraft, Dring-
lichkeit und spielerischen Perfek-
tion gehört zu haben. 
 Herbert Büttiker 


