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Unsere Pünktlichkeit färbt langsam ab.

 ANZEIGE

Solistisch brillant

Die Haarpracht, sein Markenzei-
chen, leuchtet weiss im unifor-
men Schwarz des Orchesters, und
jetzt ist er hier. Mischa Maisky
war das Ausrufezeichen des Mu-
sikkollegiums diese Woche.
Saint-Saëns oder Schostako-
witsch? war die Frage für die Fans
und Musikliebhaber. Denn Mais-
ky bestieg am Mittwoch das fran-
zösische und am Donnerstag das
russische Schlachtross der Cellis-
ten. Bei sonst identischem Pro-
gramm war das keine ideale Of-
ferte ans Publikum. Für die Abon-
nenten war die Jahrhundertfrage
– 1872 wurde das Konzert des ers-
ten, 1959 das des zweiten Abends
uraufgeführt – allerdings freiwil-
lig, und der volle Saal zeigte, dass
sich auch viele andere für den
Mittwoch entschieden hatten.

Voller Hingabe
Also Saint-Saëns und ein Werk
voller leidenschaftlicher Unruhe
und Contenance im nostalgischen
Takt des Menuetts. Maisky lotete
seinen Part intensiv in beide Rich-
tungen aus. Das Konzert bietet al-
les, womit ein Cellist brillieren
kann, und Maisky konnte es. Wun-
derbar die sonore Tiefe des Inst-
ruments, imponierend der weite
Lauf hinauf zu höchsten Höhen,
voller Hingabe das melodische
Spiel und virtuose Handwerk,
souverän die chromatischen Dop-
pelgriffe. Nur das Flageolett war
ein wenig verschenkt, aber auch

die nicht ganz lupenreinen Mo-
mente überstrahlte die Intensität,
die farbige Expressivität seines
Spiels. Dieses beeindruckte auch
durch starke Präsenz im heraus-
fordernden Orchesterpart, der
auch mit vertrackt durchbroche-
nen Passagen aufwartet.

Für den begeisterten Applaus
bedankte sich Maisky, vom Or-
chester begleitet, mit der Zugabe
von Tschaikowskys lyrisch melan-
cholischem Nocturne, ein liebens-
würdiges Stück für Klavier und
Violoncello, das der Komponist
selber für Orchester bearbeitete.

Restlos einverleibt
Im Rückblick auf das Konzert ins-
gesamt lässt sich nicht von einer
Solistengala sprechen. Zu stark
waren die Eckpfeiler des Pro-
gramms und der Eindruck, den
das Orchester für sich hinterliess.
Zu Beginn präsentierte es noch
einmal die für das Musikkolle-
gium geschriebene und im Mai
dieses Jahres uraufgeführte
Kammersinfonie Nr. 2 von Ri-
chard Dubugnon (*1968). Sie bie-
tet eine fantastische Bühne für al-
le Orchestersolisten vom Fagott
bis zur Violine, die frei zu impro-
visieren scheinen, operiert spek-
takulär mit Paukengewitter und
schmissigem Fugenthema und
bezaubert mit dem Spagat zwi-
schen schattenhafter Präsenz des
17. Jahrhunderts und einem un-
konventionellen, heutigen Zu-

griff auf barocke Formen – dies
alles erlebte man jetzt als noch
konzentrierter und intensiver
beleuchtet, sei es, dass das Or-
chester sich das Stück nun restlos
einverleibt hat, sei es, dass das

Wiedererkennen beim Hörer die
Resonanz verstärkte.

Neu gehört
Dass das Orchester mit Thomas
Zehetmair bestens unterwegs ist

und Neues zu bieten hat, machte
es auch am Beispiel von Beetho-
vens nun wahrlich nicht neuer
und geradezu populärer 6. Sinfo-
nie klar. Aber schon die ersten
Takte mit der Fermate und dem
Halt, als ob man zu vorschnell be-
gonnen hätte und nun sachter
nochmals Anlauf nehmen müsste,
liessen aufhorchen. Verblüffend
im 3. Satz die kleine Kadenz der
Trompete, die das Trio be-
schliesst. Sie steht so nicht in den
Noten, aber die Fermate über dem
ausgehaltenen Ton kann als Ein-
ladung dazu verstanden werden.

Dass Beethoven die Trompete,
sonst auch militärisches Signal, 
erst hier ins Spiel bringt, wird 
einem so bewusst, und das gibt 
dem derben Tanz davor und dem 
Gewitter nach dem «lustigen Zu-
sammensein der Landleute» einen
weiteren Sinn, den Zehetmair mit 
dem brachialen Zweiertakt im 
Trio, dann mit dem explosiven Or-
chestertumult und dem Knallen 
der Pauke – sie hat hier ihren ers-
ten Einsatz in der «Pastorale» – 
deutlich werden lässt.

Der Bogen von der Idylle durch
das Gewitter zur Befriedung im
Finale war in dieser Aufführung
nicht nur ein Landschaftsgemäl-
de, sondern ein Drama. Sagen
wir, Schiller – der Bezug zur
Schweiz, der der «Pastorale» mit
der Alphornmelodik am Schluss
ja auch eingeschrieben ist – wür-
de zur Freiheitsfeier passen. Um
so prägnante Visionen umzuset-
zen, braucht Zehetmair viel Kör-
perarbeit, aber das Resultat fas-
zinierte. Herbert Büttiker

MUSIKKOLLEGIUM Er ist einer der längst arrivierten Klassik-
stars und Winterthur musste warten. Jetzt wurde der Cellist 
Mischa Maisky gleich an zwei Abenden auch hier gefeiert.

Am Cello virtuos: Der Lette Mischa Maisky im Stadthaus. Herbert Büttiker

Besetzer am 
Rosenberg
harren aus
STADTRAT Ein Dalmatiner tollt
auf dem Vorplatz herum, sonst ist
es ruhig an diesem Nachmittag
im Wagendorf, das etwas ver-
steckt in der Nähe des Schützen-
weihers liegt. Dort hat sich das
Kollektiv Frostschutz vor über
zwei Jahren niedergelassen, ille-
gal allerdings. Das Land gehört
der Stadt, die das Areal schon
längst räumen will, aber nicht
kann. Mit ihrer Räumungsklage
war die Stadt vor gut einem Jahr
beim Obergericht abgeblitzt, das
ein Urteil des Bezirksgerichts we-
gen formeller Fehler für nichtig
erklärt hatte. Die Stadt musste
das Kollektiv mit 6700 Franken
entschädigen und die Finanz-
vorsteherin Yvonne Beutler (SP)
resigniert feststellen, dass die
Rechtsgrundlage für eine Räu-
mung fehle. Ziel aber bleibe wei-
terhin, den «rechtmässigen Zu-
stand wiederherzustellen».

Mehr Zeit, zu reagieren
Über ein Jahr später ist nach wie
vor unklar, wie Beutlers Plan B
aussieht. Man sei dran, sagt sie
auf Anfrage. Hoffnung mache ihr
eine kürzlich verabschiedete Mo-
tion auf Bundesebene. Der Bun-
desrat muss nun die Bedingun-
gen lockern, unter denen Eigen-
tümer illegal besetzter Liegen-
schaften sich wehren können.
Beispielsweise sollen dem Eigen-
tümer nach der Besetzung zwei
oder drei Tage bleiben, um re-
agieren zu können, und nicht nur
wenige Stunden. hit
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