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Antrittskonzert des Chefdirigenten und Musikdirektors Paavo Järvi in der Tonhalle Maag

2. Oktober 2019

Antritt mit elementaren Klangenergien

Erstmals in der Tonhalle gespielt und in grosser Formation zur Wirkung gebracht: Paavo Järvi dirigiert «Kullervo»von Jean Sibelius. 

Dass die Tonhalle Maag ein
Provisorium ist, war an diesem Mittwoch kein Gedanke
wert. Da stimmte alles, der
Raum, magistrale musikalische Präsenz und der Geist
der Stunde: Mit viel Applaus
wurde mit Paavo Järvis
Amtsantritt definitiv eine
neue Ära begrüsst.
Inthronisation ist das falsche
Wort, auch wenn die kurzen
Ansprachen der Intendantin Ilona Schmiel und des TonhallePräsidenten Martin Vollenwyder
ein wenig wie die Akklamation
eines neu gekrönten Königs
klangen. Es geht aber um ein
Podest und ein Pult, und es
geht um die künstlerische Autorität eines Mannes, die für
alle sichtbar und hörbar ganz
aus der musikalischen Bewegung kommt, bestimmt, aber
organisch schwungvoll, weit und
griffig, aber stets geschmeidig

und ohne imperiale Allüren. Da
schlägt ein Musikerherz.
Dass Zürich von Paavo Järvi
eine spannende Zeit erwarten
darf, machten schon Gastdiriga-

te und nun auch das Antrittskonzert klar. Um nur vom Repertoire
zu reden: Der musikalische Norden, der dem Dirigenten aus der
estnischen Musikerfamilie nahe
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liegt, ist noch vielfach zu entdecken. «Kullervo», das sinfonisch-balladeske Werk, das für
Jean Sibelius den Durchbruch
als finnischer Nationalkomponist
und zugleich grossen Sinfoniker der Moderne bedeutete, ist
gestern vom Tonhalle-Orchester
zum ersten Mal überhaupt interpretiert worden.

Siebzig Männerstimmen

Beim Orchester schon etabliert und beim Publikum angekommen.

Für die «sagenhafte» Wirkung
dieser Musik, die auf dem finnischen Nationalepos «Kalevala»
beruht, stand eine mächtige
Phalanx von Männerstimmen
– der Estnische Nationale Männerchor im Verein mit der Zürcher Sing-Akademie – über dem
Orchester. Grossteils unisono
und in rhapsodischer Wucht,
aber hervorragend präzis und
in plastischer Rhetorik berichtete er von Familienfehde, von
Verführung und Gewalt, von Inzest und Selbstmord. Dass nicht

alte Zeiten, sondern archaische
Untergründe des (männlichen)
Seelenlebens heraufbeschworen werden, war dabei zu ahnen.
Mit zwei grossen dramatischen
Stimmen verkörperten Johanna
Rusanen (Sopran) und Ville Rusanen (Bariton) – auch im Leben
Geschwister – mit heldischer vokaler Kraft das fatale Paar.
Faszinierend zu hören war, wie
das Orchester die psychodramatische Dimension in seinen
Klangfarben
herausarbeitete,
intensiv die Streicher, hervorragend präsent die Holzbläser,
präzis in Form das Blech, und
mit Sondereinsatz Pauken und
Beckenschläge noch und noch.

Järvis Herkunft erst recht geschuldet war die Eröffnung des
Abends mit einem Werk in der
Länge einer Ouvertüre: Der estnische Komponist Arvo Pärt hat
für das Tonhalle-Orchester eine
neue Fassung seines Stücks
«Wenn Bach Bienen gezüchtet
hätte …» aus dem Jahr 1976 geschaffen. Über den kuriosen Titel
mag man rätseln. Vielleicht sieht
sich Pärt mit seiner Komposition
über das viel beschworene B-AC-H-Thema selber als einen aus
Bachs Schwarm.
Unverstellte Anklänge an
Bach hört man im Schlussteil
des Werks, im Ganzen ist es
ein reines, harmonisch schillern-

des und taktfestes Tonspiel, ein
feines Uhrwerk, aber auch eine
stampfende Klangfabrik, die an
einen anderen B, an Bruckner
nämlich, denken liess. Etwas
Urtümliches lief da ab, das zur
elementaren Naturhaftigkeit bei
Sibelius ebenso kontrastierte wie passte. Musik ist Musik,
eine Welt für sich, schien es zu
sagen, eine eigene, unbedingte
Kraft – eine Freude, dies in der
Ankündigung einer neuen Ära
feststellen zu können.

Herbert Büttiker
Blumen für das Orchester: Arvo
Pärt, Paavo Järvi und Julia Becker.

Das Konzert wird heute und morgen Donnerstag wiederholt. Am 6. Oktober strahlt
SRF eine Konzertaufzeichnung aus.

Mit Paavo Järvi auf der Tonhalle-Baustelle

Die Intendantin Ilona Schmiel und
der neue Musikdirektor Paavo Järvi.

ist riesig. Der historische Tonhalle-Saal, der 1895 mit Johannes
Brahms am Dirigentenpult eröffnet worden war, ist sicher das
Herz des Ganzen, aber der Ort
bekommt auch eine neue Lunge: die grosse Terrasse, die das
foyer in die freie Luft erweitern
wird und in den Konzertpausen
eine erfrischende Sicht auf den
See und in die Weite bieten wird.

Ein öffentlicher Raum, von aussen her zugänglich und flankiert
von einem Restaurant, ist damit
aber ebenfalls geschaffen, und
die Tonhalle-Intendantin Ilona
Schmiel betonte, die öffentliche
Zugänglichkeit sei ein grosses
Anliegen der Tonhalle.
Für den Kongressbetrieb wird
ein neuer Saal gebaut, auch er
mit Zugang zur Terrasse. Da-

von und von weiteren Organen,
die den riesigen Komplex ausmachen, war an der Führung
mit Blick auf den Grundriss die
Rede. Der Eröffnungstermin
mag einem noch weit entfernt
vorkommen, es ist aber auch
noch viel zu tun. Und das Tonhalle-Orchester, siehe oben, macht
und bietet auch im Provisoriutolle
Erfahrungen. (hb)

Es sei absolut wichtig, dass ein
Orchester ein Haus habe, es
gehöre zu seiner künstlerischen
Substanz, forme seinen Klang
mit und sei ein Instrument. Paavo Järvi kennt den Tonhalle-Saal
und er ist glücklich, dieses Instrument im Frühjahr 2021 in die
Hände zu bekommen. Im Moment ist es kaum zu erkennen.
Einerseits ist es eine grosse
Baustelle, andererseits sind die
Auffrischungs- und Wiederherstellungsarbeiten im Saal selber
schon weitgehend erledigt und
man ahnt, dass er in den ursprünglichen Farben und Konturen einen sehr anderen Eindruck
machen wird. Wie dann wirklich,
bleibt aber mindestens halbwegs
noch ein Geheimnis, und fotografieren ist verboten.
Auch wenn die Neugier auf den
Saal am grössten ist, die Baustelle heisst nicht nur Tonhalle,
sondern auch Kongresshaus, sie

Noch ist nicht alles im Trockenen: Paavo Järvi auf der neuen Terrasse, die den Blick vom Foyer zum See freigibt.

