
«Bruckner ist eine Art Essenz 
für Sinfonieorchester, hoch 
anspruchsvoll», äusserte sich 
Chefdirigent Paavo Järvi zur 
Saison-Eröffnung mit Anton 
Bruckner und dem Start eines 
Bruckner-Zyklus über mehrere 
Saisons. Mit der Achten eröff-
nete er im September die Spiel-
zeit. Die Siebte liegt inzwischen 
auf CD vor. Im Konzertsaal zu 
hören waren nun unter seiner 
Leitung bereits auch die Sechs-
te und die Dritte. Ein Alleinrecht 
auf das Tonhalle- als Bruckner-
Orchester nimmt sich Järvi nicht 
heraus. Im April wird David 
Zinman die Fünfte dirigieren, 
und in der aktuellen Konzert-
woche  betritt Kent Nagano mit 
Schwung das Podium, seines 
Zeichens Generalmusikdirektor 
in Hamburg. 

Auf dem Programm: die 
Bruckner-Sinfonie, deren Aura 
mit der ominösen Zahl Neun 
gegeben ist, und das heisst Ver-
mächtnis und das Verdikt gegen 

die Vollendung. Als Bruckner 
1897 starb, war der Finalsatz 
jedoch weit gediehen. Man geht 
heute davon aus, so in den 
Angaben zum Konzert, dass 
Bruckner das Gerüst des letz-
ten Satzes lückenlos von An-
fang bis Ende komponiert habe, 
nach seinem Tod aber viel Skiz-
zenmaterial verloren gegangen, 
beziehungsweise entwendet 
worden sei.

Bewegender, abschliessen-
der allerdings kann kein musi-
kalisches Werk zu Ende gehen 
als mit Bruckners letztem Ada-
gio, verklingend in Pianissimo-
Takten, die mit dem E-Dur der 
Violinen leise an das Westmins-
tergeläut erinnern mögen und 
in die Stille münden. Voraus-
gegangen sind das gewaltige 
Spektrum zwischen einschüch-
ternd wuchtigen Klangblöcken 
und einsamen Bläserrufen im 
ersten Satz und von  stampfen-
der Scherzo-Vitalität und luftiger 
Trio-Spielfreude im zweiten. Im 

Adagio selber kommt es zu den 
unerhörten, den harmonischen 
Klangraum sprengenden Klang-
verdichtungen – Höhepunkte 
einer Musik von existentiellen 
Dimensionen. 

Kent Nagano führte das Or-
chester mit präzisen Zeichen 
flexibel durch die Architektur der 
drei Sätze und mit Zug über die 
dynamisch ausgereizten Gip-
felungen. Vom Orchester er-
hielt er alles, was er nicht ohne 
Eleganz  beschwor, den hoch 
energetischen Einsatz und die 
Wärme der Streicher, sattes 
Blech, die Weichheit von Tuben 
und Hörnern und hervorragen-
de Holzbläser – kurz, er konn-
te sich auf eine auf Bruckners 
Sinfonik bestens eingespielte 
Grossformation verlassen. 

Was dem Hauptwerk voran 
ging, war auf grösstmöglichen 
Kontrast gestellt: Auf drei Kon-
trapunkte aus einer Orchester-
fassung von Johann Sebastian 
Bachs «Kunst der Fuge» folgte 

ein Stück für vier Perkussionis-
ten von Toshio Hosokawa, dem 
Creative Chair der Saison.  Dem 
beschaulichen Hörereignis, das 
sich nach Koordinationsproble-
men zu Beginn im polyphonen 
Spiel entwickelte, antwortete ein 
aus Geräusch- und Schlagwerk 
fein modelliertes Hörbild mit 
Passagen von brachialer Ge-
walt. Die Oper «Stilles Meer» 
(2016), zu der das Intermezzo 
gehört, spielt auf dem Hinter-
grund von Erdbeben, Tsunami 
und Fukushima. «Die Naturge-
walten und die menschliche Ar-
roganz» sind Hosokawas Stich-
worte. Die Bruckner-Sinfonie 
folgte ohne Pause und eröffnete 
ein dramatisches Panorama 
des Menschen zwischen Ver-
lorenheit und Heilsgewissheit, 
Essenz des Sinfonischen zwi-
schen d-Moll und E-Dur. 

 Herbert Büttiker 

Wiederholung:
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Die Essenz für Sinfonieorchester

Das Tonhalle-Orchester arbeitet an einem Bruckner-Zyklus mit ihrem Chef – Gastdirigenten bringen ihre Sicht auf den Sinfo-
niker ein, aus Hamburg der dortige Generalmusikdirektor Kent Nagano. Bild: Herbert Büttiker


