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Von Alexander Dick 

Kent Nagano und das SWR Symphonieorchester spielen in Freiburg die 6. 
Sinfonie – und Schönberg.   

Fünf kurze finale Akkorde, überraschend unspektakulär, fast geschäftsmäßig, dann 
ist Arnold Schönbergs Klavierkonzert vorüber. Die Solistin kostet die Stille danach 
nicht aus, im Gegenteil: Ein kurzer Moment, dann steht Mari Kodama auf, bedankt 
sich mit Handschlag bei der Konzertmeisterin und wendet sich dem Applaus zu. War 
da was? Nun ja, die überaus kraftvolle, elektrisierende Interpretation eine Konzerts, 
das trotz der späten Entstehungszeit – 1944 – stark rückwärts gedacht ist. Die 
Solistin weiß es und legt doch mit einer Zugabe nach, die man auf das Opus 42 des 
Zwölftöners Schönberg nicht erwartet hätte: den ersten Satz aus Beethovens 
Sonat(in)e op. 49 Nr. 2 – ein Stück das jeder Klavierschüler irgendwann 
heruntergenudelt haben mag. Mari Kodama bewegt sich an der Grenze zu einer 
"geschickten Einfachheit", wie es die Musikwissenschaftlerin Larissa Kirillina 
beschreibt. Ein Kontrapunkt zu Schönberg? Oder gar eine Katharsis? 
 
Es wird das Geheimnis der Interpretin bleiben. Festzuhalten bleibt, dass ihr im 
ausverkauften Freiburger Konzerthaus zusammen mit ihrem Mann Kent Nagano am 
Pult des SWR Symphonieorchesters eine mehr als routinierte, inspirierte 
Interpretation des Konzerts gelang. Mit zwei ganz im Geiste der Brahms-Zeit 
gestalteten Solokadenzen; nicht von ungefähr genießt dieses Werk den Ruf, an die 
Spätlese-Romantik anzuknüpfen. 
 
Der Abend bietet ein Programm ganz im Sinne von Kent Naganos Dramaturgie des 
Kontrastreichtums. Vor der Pause Schönbergs Klavierkonzert: klanglich brillant und 
in leuchtenden Farben – mit scharfen (gestopften) Blechbläsern und Streichern, 
insbesondere den Violinen, die den obertonreichen – Wiener – Geigenklang mit 
Nonchalance pflegen, zumal im Finale, mit seinen dezenten Zuckerbäckerklängen. 
Mari Kodama spielt mit elegantem, federndem Anschlag, erfolgreich darum bemüht, 
den trockenen, analytischen Schönberg in den Schatten des vermutlich von Heimweh 
geplagten Komponisten im amerikanischen Exil zu stellen. 
 

Weiterlesen unter https://www.badische-zeitung.de/das-katholische-an-bruckner--175572682.html 
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