
Weltmeisterliches Musizieren 
Nach dem Ende legt das 
Tonhalle-Orchester festlich 
nach: Das  Abonnements-
konzert unter der Leitung 
von Herbert Blomstedt und 
mit der Solistin Julia Fischer 
ist eine Krönung der Fest-
spiele im Nachgang.  

In anderen Räumen des Maag-
Areals liessen die Fussballwelt-
meisterschaften am Mittwoch-
abend die Menschen vor den 
Bildschirmen eng zusammen-
stehen, in der Tonhalle Maag, 
wo weltmeisterliches Musizie-
ren angesagt war, gab es da 
und dort freie Plätze. Dass su-
perlativische Erwartungen nicht 
unbedingt eingelöst werden, 
kann man in beiden Sparten er-
leben. Aber der Abend mit Felix 
Mendelssohns Violinkonzert in 
der ersten und Gustav Mahlers 
1. Sinfonie in der zweiten Halb-
zeit löste sie alle ein. 

Das Violinkonzert erhielt mit 
flotten Tempovorgaben Fri-
sche und Leichtigkeit, mit dem 
leuchtend sonoren Klang aber 
dichter Substanz. Die von den 
Klarinetten eingeleitete Dunkel-
zone im Mittelsatz hatte ebenso 
bewegenden Ausdruck wie der 
Finalsatz in seiner überborden-
den Lebhaftigkeit und Freude. 
Julia Fischers phantastische 
Virtuosität war allgegenwärtig, 
in der Kadenz im ersten Satz, 
im duftigen Sechzehnteltep-
pich, auf dem sie das Orchester 
zum Wiedereinsetzen einlädt, 
schliesslich mit Paganini als 
Zugabe für das begeisterte Pu-
blikum.

Weckrufe
Herbert Blomstedt koordinierte 
und gestaltete das Spiel gleich-
sam diskret aus dem Handge-
lenk, aber dezidiert. Den Stab 
braucht er dazu nicht, und die  
Haltung ist insgesamt die eines 
Dirigats, das weiss, dass die 
Musiker es sind, die es bringen 
müssen. Die Ellenbogen, der 
herausfahrende Arm, die starke 
Geste, all das gab es dann für 
Mahlers 1. Sinfonie auch, rar 

aber um so präziser platziert 
und grandioser in der Wirkung  
– der Tutti-Durchbruch im ers-
ten Satz war Überwältigung pur, 
ohne Nachdruck, ohne die  Spe-
kulation auf Wirkung, einfach 
Ereignis im emphatischen Sinn. 
So hatte der Satz auch begon-
nen, der flirrende Klangteppich, 
die sich wie spontan ereignen-
den Einwürfe der Bläser: Mahler 
und die Magie des Anfangs – so 
kontrolliert und gleichzeitig so 

aus der Luft gegriffen hat man 
diesen Klang der Morgenfrühe  
vielleicht noch nie gehört. 

Die Tonhalle-Musiker waren 
dann für die folgenden fünfzig 
Minuten gleichsam in Weckruf-
Stimmung. Was  da an Orches-
terfarben in den Bläsersektio-
nen aufschien, scharf und grell 
oder süss und klangrein, liess 
einen das Werk neu hören und 
sehen – etwa die phantastische 
Überblendung von Trauerzug 

und Kirchweih im dritten Satz. 
Und unvergleichlich, wie die 
Streicher, sozusagen eine einzi-
ge Seele voller Vehemenz und 
Zartheit, in diesem Satz aus der 
Entschleunigung heraus das 
Wunder der «Lindenbaum»-
Episode aufblühen liessen, wie 
präzis sie sich in den wild zer-
klüfteten, rhythmisch komple-
xen Finalsatz stürzten. 

Für den Maestro, 91-jährig 
und den ganzen Abend ste-
hend, war es kein Durchste-
hen, locker, geistesgegenwärtig 
steuerte er das Orchester auch 
noch durch den finalen Triumph 
der Sinfonie. Dann stellte er 
sich zum Applaus zwischen die 
Musiker, aber auch auf das Po-
dium – so unprätentiös er seine 
musikalische Autorität verwaltet, 
auch Bescheidenheit zelebriert 
er nicht, und der Jubel für ihn 
und das Orchester war nicht zu 
knapp.  Herbert Büttiker 

Wiederholung am 28. und 29. 
Juni in der Tonhalle Maag.
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In der Mitte der Tonhalle-Musiker: Herbert Blomstedt und das Orchester beim Applaus. Bilder: © Herbert Büttiker

Generationenband: In der Mitte Julia Fischer und Herbert Blomstedt.


