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Ankommen 
Ob ein Orchester "ankommt", ist eine Frage, die sich im Konzertsaal beantwortet. für das Musikkollegium 
Winterthur ist das – von der Ortszeit aus betrachtet – Morgen Abend im Concert House  in  Daegu. 
Eingetroffen in in der Südkoreanischen Metropole sind die Musikerinnen und Musiker aber jetzt schon, 
und das heisst hier Montag Abend. Die Anreise ging von Kloten nach Frankfurt, von dort im Jumbo nach 
Seoul und weiter per fünfstündige Carfahrt an den ersten Zielort: Fast 24 Stunden unterwegs – eine 
Ferientour wäre etwas anderes. Anderseits sah man dem reisenden Orchester nicht gerade an, dass es 
sich um einen kollektiven Auftrag handelt. Nur das eine oder andere kleinere Gepäckstück verriet den 
Zweck der Reise, die meisten Instrumente und auch der Frack reisten im Container, und die Mitglieder 
des Musikkollegiums versammelten sich nicht wie eine brave Gruppe von asiatischen Touristen hinter 
dem Fähnchen der Reiseleiterin. Den Individualisten sah man vor dem Abflug zwischen den 
Buchauslagen, und es ist noch die Frage, ob der Kauf eines dicken Bandes vor dem Abflug als eine 
optimistische oder pessimstische Einschätzung der kommenden Stunden und Tage zu verstehen war. 
Hier in Daegu eingetroffen sind aber alle. Dass es für die meisten völliges Neuland ist, sah man etwa, als 
es in der Autobahnraststätte darum ging, eine Verpflegung zu wählen: Fremde Sprache, fremde Schrift – 
Morgen rückt dann wieder das Vertraute in den Mittelpunkt: Beethoven, die Notenschrift. Am Nachmittag 
ist Probe, am Abend Konzert, und im Gespräch zeigt sich: Man will hier ankommen. hb 
 
 

 
 
 
Das Team besteht aus vierzig Musikerinnen und Musikern. Wir sitzen mit einigen von ihnen am Vorabend 
im Restaurant und geniessen die koreanische Küche. Der Genuss, die Exotik sind dabei das eine, das 
andere, auch wenn es gut schmeckt, die nicht ganz zu verdrängende Frage der Verträglichkeit. Dabei 
wird einem bewusst, wie gefährdet ein Sinfoniekonzert ist, wenn auch nur ein einziger ausfällt, der nicht 
gerade im Chor der Streichinstrumente sitzt. Viele sind unverzichtbar in der Werkreihe des Programms. 
Die Millionenstadt Daegu ist wohl voller Musiker– es gibt mehrere Sinfonieorchester hier – liesse sich 



Ersatz wohl auftreiben. Solche Spekulationen waren aber hoffentlich überflüssig. Gehört zur guten 
physischen Konstitution, die für die Orchesterarbeit ja unverzichtbar ist, nicht auch ein robuster Magen? 
Jedenfalls "Lieber ohne Imodium aufs Podium" lautet die Devise eines erfahrenen Orchestermitglieds. 
 
 

 
 
 
Ausgeruht wäre auch nich schlecht. Nach der Probe am Dienstag Nachmittag aber warteten aus 
unerfindlichen Gründen die Busse nicht auf das Orchester, das noch eine Hotelstunde zugute hatte. So 
blieb vor Ort, wer sich nicht aus triftigen Gründen per Taxi chauffieren lassen musste. Einige lernten so 
das Wish Coffee im Konzerthaus kennen, andere suchten sich in der Umgebung ein Restaurant. 
 
 

 



Das junge Publikum in Daegu schwärmt für Andreas Ottensamer, der in Südkorea und Japan nicht nur 
auf dem Podium glänzt, sondern auch in Hochglanzmagazinen. Der Applaus für ihn war entsprechend 
«mega». Das Musikkollegium aber hatte noch einen weiteren Trumpf: die 7. Sinfonie von Ludwig van 
Beethoven. Der Applaus für das Orchester und Roberto Gonzalez war nun wirklich das, was man 
frenetisch nennen muss. Der musikalische Grund dafür war offensichtlich: Präzision, Technik und 
Temperament stehen sich gegenseitig nicht im Weg, sondern beflügeln sich und entfesseln im Verbund 
alle Energien. Das Auditorium liess sich anstecken. Und auch dessen Energie wird das Orchester nun  in 
die Konzertsäle von Tokio und Osaka tragen. 
 
 
Berufung, Beruf, Ruf 
Es ist eine Hochgeschwindigkeitsreise. Heute war das eben erst recht der Fall. Der Shinkansein der 
Nozomi-Serie beschleunigt bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Die 515 Kilometer von Tokio nach Osaka 
schaffte er in 2 Stunden 20 Minuten. Die Landschaft flog an uns vorbei. Man musste aufpassen, den 
Fujiyama nicht zu verpassen. Und wer ihn nicht verpasste, sah ihn trotzdem kaum und halb gekappt  – 
nach dem gestrigen sonnenwarmen Herbstwetter ist es heute bedeckt. Der Trost lautet: Wir sind nicht auf 
Sightseeing-Tour.  
 
 

 
 
 
Kurz war gestern auch die Zeit, um den Blick aus dem 26. Stockwerk des Tokio Dome Hotels zu 
geniessen. Der Tourneetag war eng getaktet. Aufbruch in Daegu um Acht und Uhr, Carfahrt, das übliche 
lange Prozedere auf dem Airport, der Flug nach Tokio, die einstündigen Carfahrt durch die gigantischen 
Industriegebiete, Bezug des Hotels um halb Vier, eine Stunde später mit zwanzigminütiger Bahnfahrt zur 
Konzerthalle, Stellprobe im Saal, eine halbe Stunde bis 18 Uhr, dann eine Stunde Pause, ein bisschen 
Verpflegung bis Konzertbeginn, gleich zurück ins Hotel, weil das grosse Gepäck aufgegeben werden 
muss. Es reist schon weiter nach Osaka, denn dafür ist kein Platz im Hochgeschwindigkeitszug. Es ist 
halb Elf und endlich Zeit, im Fischrestaurant um die Ecke nach dem Allegro des Tages eine Fermate zu 
setzen. 
 
Das nüchterne Protokoll lässt es erahnen. Man könnte auch über Strapazen reden, von der 
Überforderung auch durch all die Reiseindrücke. Oder von Frustration, die zu sarkastischen 



Bemerkungen führt: Tokio in sechzehn Stunden !? Doch davon ist wenig zu hören. Der Humor macht 
gute Laune, Allegro scheint in diesem Orchester das bevorzugte Tempo  zu sein. Professionelle Routine 
und das Wissen, wozu man unterwegs ist, gehen offensichtlich vor. Zu beobachten war das eindrücklich 
im Moment, als die Orchesterleute für die Stellprobe das Podium der Sumida Triphony Hall betraten und 
in den weiten imposanten Konzertsaal blickten. Da weiss man, wofür man Musik studiert hat, sagt 
jemand. Die Handys und Fotoapparate werden gezückt, man stellt sich hin für ein Gruppenbild, sendet 
ein Klatschen und erste Töne in den Raum, um die Akustik zu prüfen, Begeisterung stellt sich ein, Stolz, 
hier in Tokio in einem repräsentativen Konzerthaus aufzutreten. Kurz gesagt, es geht um Berufung, den 
Beruf und den Ruf. 
 
 

 
 
 
Viel Publikum. Wie schon in Daegu wartet es still auf den Auftritt des Orchesters, begrüsst die Musiker 
mit Applaus. Man sagt, dass sich die Begeisterung in Japan eher zurückhaltend äussert, und im 
Vergleich mit dem Abend zuvor in Korea scheint sich das Klischee zu bestätigen. Aber man spürt die 
Konzentration und die Temperatur im Saal wächst stetig. Der Solist wird zu einer Zugabe 
herausgefordert, Andreas Ottensamer bedankt sich auf Japanisch und erhält grossen Applaus für die 
Ankündigung der Zugabe: Er huldigt dem Saal mit einer offensichtlich allbekannten Schlagermelodie, die  
 mit Orchsterbegleitung hübsch aufgemacht ist. Und wie in Daegu so auch hier: das Musikkollegium spielt 
Beethovens Siebte mit einer Verve und Spannung, die wie am Abend zuvor den Eklat herbeiführt.  
 
 
Abflug 
Drei Abende in Folge, dasselbe Programm, dieselben Ausführenden – da kann man sich schon fragen, 
ob das nicht einfach eine Wiederholung wird. Es gibt natürlich viele äusssere Faktoren, die für neue oder 
gar überraschende Eindrücke sorgen, der andere Saal, das andere Publikum. Aber wie sieht es im 
Kernbereich aus, bei der musikalischen Gestaltung? Kommt da Routine auf, macht sich Ermüdung 
bemerkbar? Eine letzte Antwort auf die diese Fragen gab wiederum das Publikum, das enthusiastisch 
reagierte. Es feierte «seinen» Star Andreas Ottensamer, und am Ende des Konzerts hörte es mit Beifall 
nicht auf, bis Roberto Gonzalez seinen Kopf in die Hände legte. 
 



 
 
 
Die Reisebegleiter, die unter den Zuhörern sassen, und nach dem Konzert auch die Musiker diskutierten 
eifrig darüber, ob der Abend zuvor oder dieser letzte der stärkere war. Die meisten waren überzeugt, 
dass da noch eine Steigerung gewesen sei,  zum Beispiel – Ausdruck auch der Bescheidenheit und 
Ehrgeiz – , von 85 zu 95 Prozent. Vielleicht ist es aber so, dass bei allen feinen Unterschieden im Detail, 
sich nicht wirklich eine allgemein gültige Summe ziehen lässt, weil auch alles Subjektive in die Rechnung 
einfliesst. "The Symphony Hall" von Osaka, das 1982 eröffnete erste speziell für die Klassische Musik 
gebaute Konzerthaus, ist für seine Akustik berühmt. Auch wirkt der Saal, trotz seiner Grösse und über 
1700 Sitzplätzen warm und intim – für das kleine Sinfonieorchester aus Europa ideal: Leiseste Piani 
waren klar und die mächtigen dynamischen Steigerungen klangen muskulös. Dass sich das Orchester 
selber übertreffen wollte, war zu spüren. Der Erfolg der vorangegangenen Auftritte gab Schwung, der 
exquisite Raum und die Atmosphäre dieser grosszügig wirkenden Weltstadt beflügelte, und Roberto 
Gonzalez Monjas konnte spielend und dirigierend aufs Ganze gehen und mit dem Orchester abheben, 
noch bevor nun für viele am Freitag früh der tatsächliche Rückflug auf dem Programm steht. 
 


