
Das Debüt des 32-jährigen 
Lorenzo Viotti beim Tonhalle-
Orchester hypnotisiert wie 
der Auftritt eines arrivierten 
Stardirigenten, aber alles ist 
noch junge, energievolle und 
inspirierende Arbeit eines 
Vollblutmusikers.

«Er hat es im Blut». Das gilt wie 
für viele Musiker-Dynastien kon-
kret, so auch für Lorenzo Viotti. 
2002 musste man den Nachruf 
auf seinen Vater, den aus Lau-
sanne stammenden Dirigenten 
Marcello Viotti, schreiben, des-
sen früher Tod die Musikwelt 
betroffen machte. Er sei da-
mals, 14-jährig, erwachsen ge-
worden, sagt der Sohn in einem 
Interview. Als er viele Jahre spä-
ter, 2013, in Wien als Dirigent 
debütierte, begann eine Lauf-
bahn, die mit den Fussstapfen 
des Vaters wohl wenig, mit einer 
eminenten Begabung für dieses 
Metier sehr viel zu tun hat – und, 
wie er selber betont – vor allem 
mit rigorosem Arbeitseinsatz. 

Als Star sieht sich Lorenzo 
Viotti dementsprechend selber 
nicht, aber der Ruf eilt ihm vor-
aus. Sein Debüt in der Tonhalle 
Zürich wurde gross angekün-
digt, und ein Konzert der Su-
perlative war tatsächlich zu erle-
ben, ungewöhnlich im Grad der 
Verschmelzung der gestischen 
Präsenz des Dirigenten mit dem 
grossen Orchester, das sich 
restlos verausgabte, und mit 
dem Geist grosser Partituren, in 
denen sich epochale Erschütte-
rungen ankündigten oder nach-
bebten, dass es einem an die-
sem Abend auch bange werden 
konnte. Wohin geht die Reise 
heute?

Reflexion über den Walzer
«La Valse» gab dem Programm 
die Signatur. Lorenzo Viotti, 
der kurz ins Konzert einführte, 
sprach von Ravels keineswegs 
mehr schöner Walzermusik. 
Komponiert kurz nach dem 
1. Weltkrieg, klingt in ihr viel-
mehr das kaputte alte Europa 

der Monarchien. Und wie das 
Orchester dies als Schlusswerk 
des Abends hören liess! Der le-
murenhafte Nachklang von Mu-
sik überhaupt, mit dem das Stück 
beginn, der Wind, der durch den 

kaputten Ballsaal weht, die musi-
kalischen Floskeln des Tanzes, 
die mit aller  instrumentalen Raf-
finesse und agogisch ausgereizt 
im  Zerrspiegel erscheinen – da 
geht vieles ab vom gespensti-
schen Beginn zum infernalischen 
Getöse mit seinen Glissandi und 
spastischen Rhythmen und dem 
berstenden Schluss. 

«La Valse» ist bei alledem ein 
Stück grossartig instrumentier-
ter hoch virtuoser Orchester-
musik und es ist ein Repertoire-
Stück des Tonhalle-Orchesters. 
Um so mehr profitiert die Auf-
führung vom Dirigenten, der die 
Geister wachruft, die im Stück 
schlummern, und wie Viotti das 
tut, war sogar im Rücken des 
Dirigenten zu sehen, der kein 
Schauspiel bot, sondern präzis 
blieb, aber doch eins schien mit 
dem taumelenden, duseligen,  
grotesken und monströsen  
Charakter dieser offensichtlich 
destruktiven Musik.

Wie anders davor, als Viotti  
Strauss dirigierte, mit viel Rück-

Lorenzo Viotti und Veronica Eberle mit dem Tonhalle-Orchester Zürich                                            27. April 2022

NEWSLETTER 152
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch 

Debüt mit grandioser Endzeitmusik 

Grosser Applaus für Lorenzo Viotti, der zum ersten Mal das Tonhalle-Orchester dirigierte und als Schlusswerk ein wüstes Stück wählte.  Bilder: © Herbert Büttiker

Veronika Eberle machte Korngolds 
Konzert zum Herzstück des Abends. 



grat, triumphaler Gestik, ein sub-
til überlegener Klangzauberer. 
Die «Rosenkavalier»-Suite ist 
ein Arrangement von ungesi-
cherter Autorschaft, aber doch 
ein stimmiges Konzentrat, das 
Klang und Geist der Oper im 
Konzertsaal evoziert. Diese ist 
eine grandiose Bühne für selbst-
herrliche Leidenschaft (Octavian 
und Marschallin), für wunder-
bare Zartheit rosiger Gefühle 
(Octavian und Sophie), für auf-
trumpfend freche Vitalität (Ochs) 
und für die Wehmut der Ver-
gänglichkeit mit der Marschallin. 
Deren Melancholie war im Jahr 
der Uraufführung 1911 vielleicht 
schon die Ahnung einer Endzeit 
im weiteren Sinn, als die sie im 
Rückblick nun gehört werden 
kann – gerade wenn Elan und 
Hochgefühl so subtil und klang-
prächtig ausmusiziert werden, 
und der Walzer-Takt so ausge-
reizt wird, wie an diesem Abend. 

Abschied von Wien
Der «Rosenkavalier» ist Wien, 
und Wien war die luxuriöse 
Klangwelt, in der Erich Wolfgang 
Korngold als frühreifes Genie 
aufwuchs, und Wien war der Ort, 
der ihm abhanden kam. Als er 
mit dem Anschluss Österreichs 
1938 emigrieren musste, hatte 
er das Glück als der Filmmusi-
ker in Hollywood bereits arriviert 
zu sein.  Als Wiener verstummte 
er: «Es war, als hätte er ein Ge-

lübde abgelegt, dass er solange 
das Grauen über der Welt laste, 
keine Note ausserhalb der Filme 
schreiben wolle.» (MGG). 

1945 erschien dann sein Vio-
linkonzert, das er mit Rückgriff 
auf seine Filmpartituren kom-
ponierte und mit geigerischen 
Ansprüchen für Jascha Heifez' 
Hände ausstattete. Nun waren 
es die Hände einer ebenfalls 
Berufenen, diejenigen von Ve-
ronika Eberle,  die mit Viotti zu-

sammen das Konzert eröffnete. 
Von Zauber und Melancholie 
einer versunkenen Welt scheint 
die weit gesponnenen Melodik 
zu sprechen, umgeben von fi-
ligranem Orchestergeschehen 
mit irisierenden Klängen von 
Harfe, Celesta und Vibrafon und 
raunend dunklen Bassklängen. 
Zu erleben war dies in einem 
subtilen Zusammenspiel von 
Orchester und Solistin, die ih-
ren Part bis ins höchste Regis-

ter berührend innig gestaltete, 
traumverloren der zweite Satz, 
die «Romance». Im burlesken 
dritten Satz war Tempo gefragt 
und damit das sprühende gei-
gerische Können und die wache 
Präsenz des Orchesters, die hier 
imponierend in den Fokus rück-
ten. 

Die Aufführung machte das 
Konzert zum Herzstück des 
Abends, sie war ein Plädoyer 
für dieses Werk, und sie war 
Teil eines Abends, der so im 
Jahresprogramm noch nicht 
angekündigt war. Wie bedacht 
die Werkwahl war, liessen die 
kurzen Ausführungen Viottis zu 
Beginn des Konzerts erahnen: 
Man könne nach Ravels «La 
Valse» ja gerne eine Standing 
Ovation machen, aber es sei 
kein positives Stück und verwies 
auf Ravels Kriegserfahrung. Ap-
plaus und Nachdenklichkeit soll-
ten sich mischen. Wir hatten es 
an diesem Abend mit phantas-
tischem Musizieren zu tun, das 
begeisterte und auch nachdenk-
lich machte. 

 Herbert Büttiker

Wiederholung des Programms in der 
Tonhalle Zürich heute Donnerstag  und 
morgen Freitag, 19.30 Uhr.

Bestes Einvernehmen: Die Solistin Veronika Eberle und Dirigent Lorenzo Viotti. 


