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Wiedereröffnung der renovierten Tonhalle Zürich – Gustav Mahlers 3. Sinfonie

15. September 2021

Der Konzertsaal, eine Welt

Ein Abend für die Geschichte des Zürcher Kultulebens: Endloser Applaus für Paavo Järvi und seinen hundertsechzigköpfigen Klangkörper.  Bilder: hb

Ein Ankommen, wie es nicht
glücklicher hätte sein können: Mit Gustav Mahlers
Weltbau-Sinfonie feierte Zürich die Wiedereröffnung, das
Wiedersehen und Wiederhören der gloriosen Tonhalle.
Der musikalische Kosmos ist
grenzenlos, aber Töne brauchen ihren Körper, je schöner
es klingt, um so transparenter,
ätherischer kommt er uns vor.
Mit der Magie des Instruments
haben wir es an diesem Abend
zu tun, und die Rede ist vom
Tonhalle-Saal. Dessen Akustik
ist schon immer gerühmt worden, jetzt nach der Renovation
und ersten Tests und Proben
hat es sich herum gesprochen:
In der wieder gewonnen Frische
der Farben, dank dem schwingend verlegten neuen Boden
und weiteren Massnahmen,

präsentiere sich dieser Klangraum nun nicht nur fürs Auge,
sondern auch fürs Ohr erst
recht glanzvoll. Und so ist es.
Der verantwortliche Akustiker
hat zum Beleg seine Messwerte, aber man kann auch einfach
den Eindruck haben: Besser
geht nicht.

Gustav Mahler notierte über
dem Adagio-Schlusssatz seiner 1895/96 entstandenen 3.
Sinfonie das Motto, das nur in
der autographen Partitur steht
und ungedruckt blieb: «Vater,
sieh an die Wunden mein! Kein
Wesen lass verloren sein!» Man
liest das als Schlüssel seines

Ein grossartiges Instrument für die Instrumente: der Tonhalle-Saal.

schöpferischen Wesens: seine
wunderbare Fähigkeit, kein musikalisches Gebilde «verloren
sein» zu lassen, dem geringsten wie dem höchsten, dem
deformierten wie dem wohlgeformten mit Liebe, Ernst und
Humor, kurz mit Aufmerksamkeit zu begegnen und ihm einen
Platz in seinem musikalischen
«Weltbau» zuzuweisen.
Diese Aufmerksamkeit kennzeichnete auch die Aufführung,
von der hier die Rede ist. Diese Aufmerksamkeit ist natürlich
nicht nur, aber auch der Saalakustik zu verdanken, der
Transparenz, die auch im dichten Klanggeschehen mit Glanz
und Wärme herrscht; der klaren Projektion der Stimmen, die
einzelne Instrumente gut orten
lässt; der kernigen Kontur des
Klangs, die besonders auch die
Bässe mit lebendiger Physiog-

nomie erleben lässt; der Offenheit des Raums für ein immenses dynamisches Spektrum,
wie es gerade Mahlers Sinfonik
fordert.
Wärme und Glanz, Kraft und
Subtilität – die Saalakustik vermittelt alles, die Musik macht er
nicht. Über 160 Mitwirkende sind
an der Aufführung beteiligt, neben dem gross besetzten Tonhalle-Orchester, mit intensiver
Klangpräsenz die Damen der
Zürcher Sing-Akademie und die
Zürcher Sängerknaben für die
Engelschar und das Bim-Bam,
mit lauterer Stimme ohne aufge-

setztes Pathos die Altistin Wiebke Lehmkuhl für das geheimnisvoll raundende Mitternachtslied,
und vor diesen allen der Chefdirigent der Tonhalle, Paavo Järvi, musikantisch schwungvoll,
energisch und gelöst, in aller
Innigkeit und Ausgelassenheit
der selbstverständliche Mittelpunkt des Geschehens. Was
an Konzentration, an Finesse
und vitaler Kraft von ihm ausgeht, ist phänomenal, wie es in
allen Sektionen, von Solisten
und im Tutti umgesetzt wird, ist
bewegend, mitreissend im Gang
durch die sechs Sätze.

Mahlers «Weltbau», als den er
sein sinfonisches Komponieren
ja bezeichnete, mag sich wohl
kaum je ganz erschliessen, weil
gegenüber dem musikalischen
Geschehen alle programmatischen Verweise und Erklärungen, auch die von Mahler selber,
mehr oder weniger unzulänglich
erscheinen, und weil es eben
nicht um Schilderung geht, sondern ums Hören, um das, was in
dieser Sinfonie im eigentlichen
Sinn «komponiert», das heisst
als musikalische Sprache aufgehoben und geborgen ist. Es
geht vom tiefsinnigen Raunen

zum naiven Volkston, vom militärisch Ordinären zum religiös Sublimen, vom tändelnden
Liebkosen zum gleissenden
Pomp, und in der Mitte ereignet sich, eine Offenbarung, der
Gesang des Posthorns, der von
aussen in den Saal hereinklingt,
herrlich gespielt, die Apotheose
des gemüthaft daseinsseligen
menschlichen Wesens – eine
Beschwörung, in der auch Nostalgie mitklingt. Man kann darüber eigentlich nicht schreiben.
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