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Nach Meeresstille folgt ein orchestraler Orkan
Paavo Järvi und hr-Sinfoniker mit Uraufführung einer Sinfonie von Erkki-Sven Tüür zum Saisonfinale
der Funkkonzerte

Zum Saisonfinale ein Bekenntnis zu
klassischer Moderne und zeitgenössi-
scher Musik: Mit der uraufgeführten 7.
Sinfonie seines estnischen Landsmanns
Erkki-Sven Tüür setzte Chefdirigent
Paavo Järvi beim Konzert des hr-
Sinfonieorchesters den Akzent. Zuvor
hatte der NDR-Chor Beethovens
"Meeresstille und glückliche Fahrt" in
Reinzeichnung abgeliefert. Zum orche-
stralen Orkan entwickelte sich Strawins-
kys "Le sacre du printemps". Wie der
anwesende Tüür wurde das Schlüssel-
werk der Moderne mit kaum enden wol-
lendem Beifall bedacht.

Die "Meeresstille" auf Goethe-Ge-
dichte, die das Erlebnis einer Flaute mit
erlösendem Chorjubel kompensieren,
wenn plötzlicher Wind die Segel auf
"Glückliche Fahrt" trimmt, scheint ideal
zum Einhören auf Ungehörtes. Extrem
leise vermittelt Järvi den Chor- und Or-
chesterklang, den Albtraum gleichsam
in Zeitlupe vollziehend.

Die Antennen sind geschärft für Tüürs
"Pietas", die der geschmeidige Chor
(Einstudierung: Werner-Hans Hagen)
propagiert: Zitate von Buddha, Gandhi
und Jimi Hendrix, die den Frieden in
dieser Welt einfordern, erfüllt von Mit-
gefühl und Sorge um die Menschheit.
Tüür hat aus grellen Klangschlieren
einen Strom entwickelt, der in großen
Wellen ausläuft. Die Minimalmusik mit
meditativem Wiederholungsdrang ist so
kühl kalkuliert, wie archaische Akkord-
pfeiler das Fundament stabilisieren. Ei-
ne moderat tonale Sprache, die bei Jär-
vis feinnerviger Dynamisierungskunst
in Bann schlägt. Wenn die Welt ins
Jammertal abdriftet, haben tiefe Bläser
starke Momente, in die eine Schlag-
werk-Batterie rockig dreinfährt.

Die Lärmwelle bricht sich in gregoria-
nisch gründenden, leise insistierenden
Choraltönen, hauchfein, aber intensiv
vom Chor ausgesungen. Am Ende weht
ein hoffnungsvoller Wind aus der Ma-
schine. Eine Sinfonie, die man gern

wiederhören würde.

Beim "Frühlingsopfer" drehen motivier-
te hr-Sinfoniker heftig auf. Die brutale
klangliche Härte ist der Geschichte von
alten Männern angemessen: Zwingen
sie doch im heidnischen Russland ein
Mädchen, sich zu Tode zu tanzen, um
den Frühlingsgott zu versöhnen. Järvi
spielt die geheimnisvolle Dumpfheit
aus, zeigt aber auch die Raffinesse der
nur scheinbar primitiven Musik. Trotz
heftiger Tempo-Anspannung strotzen
die Sinfoniker vor rhythmischem Elan.
An Petruschka- Folklore erinnert einzig
das gefühlvolle Fagott-Solo. Und späte-
stens beim Kanonenschlag der großen
Trommel sind alle Zuhörer hellwach ...
KLAUS ACKERMANN
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