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Der freche Finne pokert hoch
VON ANJA WERNICKE

Klassik Der finnische Geiger
Pekka Kuusisto stellt das Vio-
linkonzert von Jean Sibelius
auf den Kopf. Das Sinfonieor-
chester Basel zeigt sich unter
der strengen Leitung von Erik
Nielsen in glänzender Form.
Peldca Kuusisto hat ein starkes Sen-
dungsbewusstsein. Kein Wunder. Wer
wie er vor wenigen Monaten bei den
BBC Proms quasi als Alleinunterhalter
auftritt und beim Publikum nicht nur
für einen Lacher nach dem anderen
sorgt, sondern die gesamte Royal Al-
bert Hall zum Mitsingen eines finni-
schen Volkslieds bringt, der muss Ta-
lent zum Showman haben.
In Tuchfühlung mit Musikern

Das war auch wenige Sekunden nach
seinem Eingang auf die grosse Bühne
des Theater Basel klar. Mit herausfor-
derndem Blick begegnete er seinen Zu-
hörern, die sehr nahe am Sinfonieor-
chester sassen. Ja in der ersten Reihe
hätte man sich nur ordentlich vorbeu-
gen müssen, um einen Musikerschuh
zu berühren. Zur Beobachtung von
Kuusistos Mienenspiel lohnte sich die
Bühnennähe, und akustisch brachte sie
auch keine Nachteile. Die eigens instal-
lierte Orchestermuschel sorgte für eine

homogene Mischung des Orchester-
ldangs.

So schaffte es Kuusisto mit Leichtig-
keit, das Orchester zu übertönen und
mit seiner eigenwilligen Interpretation
von Jean Sibelius' Violinkonzert auch
zu dominieren. Für seinen frechen Um-
gang mit dem ldassischen und romanti-
schen Repertoire ist der 40-jährige Fin-
ne bekannt. Auch spielt er Heavy Metal
und elektronische Musik. Sein Allein-
stellungsmerkmal unter den vielen
klassischen Geigenvirtuosen hat er in
seinem Bezug auf die finnische Volks-
musik gefunden, die er erst nach sei-
nem Studium in den USA für sich ent-
deckt hat.
Mit stampfendem Fuss

Bei Sibelius ging er eben mit diesem
Ansatz aufs Ganze und manchmal auch
darüber hinaus: Er rhythmisierte tän-
zerisch, stampfte mit dem Fuss dazu,
zog das Tempo stark an, rauschte über
das bekannte Thema nebensächlich
hinweg, artikulierte scharf und abge-
hackt, pflegte einen rauen, ruppigen
Klang. Stellenweise spielte er so eigen-
sinnig, dass der musikalische Zusam-
menhang zum Orchester beinahe verlo-
ren ging.

Aber seine Interpretation ist aufre-
gend, er fesselt Augen und Ohren der
Zuhörer und rüttelt mit seinem unkon-
ventionellen Umgang die stark nor-

mierte Klassikszene auf. Er befreit das
Stück von seiner schwer romantischen
Schwülstigkeit. Aber er nimmt ihm
auch das Schwelgerisch-Fliegende, sei-
ne berührende Weite. Man spürt deut-
lich die Nähe zu solchen Musikern wie
Patricia Kopatschinskaja, deren Inter-
pretationen ebenfalls von Folldore be-
einflusst sind und mit der er auch im
Quartett spielt.

Je länger das Sibelius-Konzert dauer-
te, umso besessener und begrenzter
wirkte Kuusisto allerdings in seinem
Zugriff. Schliesslich gelangen ihm im
dritten Teil auch einige technische
Schwierigkeiten nicht mehr einwand-
frei. Erst bei der Zugabe, natürlich ei-
nem finnischen Volkslied und seiner
humorvollen Ansprache ans Publikum,
brillierte er wieder ganz in seinem Ele-
ment.

Das Orchester konnte sich erst im
zweiten Konzertteil mit Sergei Prokof-
jews Suite «Romeo und Julia» (1935) so
richtig entfalten. Erik Nielsens strenger
Dirigierstil, der stets auf Präzision ach-
tet und die Entwicldung des Stücks mit
beinahe militärischem Drill vorwärts-
trieb, führte das Orchester zu einer
glänzenden Form. Die scharf artikulier-
te Ballettmusik wirkte kraftvoll, wenn
auch zuweilen etwas mechanisch.


