
Eine äquatoriale Sternstunde

Als ob der Äquator durch 
das  Theater Winterthur 
verlaufen würde: An der 
auch musikalisch heissen 
Linie trafen sich das Musik-
kollegium mit dem Iberaca-
demy Orchester, das aus aus 
Kolumbien kommt. 

Der Applaus war interkontinen-
tal oder global am Dienstag im 
vollen Theater Winterthur,  die 
Lautstärke von Zurufen, Pfei-
fen und Klatschen ein  Quittung 
für ein Konzert, das südame-
rikanische Lebensfreude mit 
sinnlicher Melodik und feuriger 
Rhythmik  in verblüffender or-
chestraler Bravour verströmt 
hatte. Der überschwängliche 
Dank war mehr als verdient. 

Der Dirigent Alejandro Posa-
de seinerseits sprach von der  
«Gratitud», von der Tournee 
als  Geste der Dankbarkeit für 
die grosse Unterstützung aus 
Europa für das Projekt des  
Akademie-Orchesters in Me-

delin, das sowohl vom sozialen 
Engagement wie durch künst-
lerische Ambition motiviert ist 
und eine Ausbildungsstätte für 
hoch talentierte junge Musiker 
ist. Gegründet vor zehn Jahren 
vom Orquesta Filarmónica de 
Medellin, ist das Iberacademy 

Orchester jetzt unterwegs ans 
Lucerne Festival, wo es am 18. 
März auftritt, und nach Salz-
burg, wo es am 20. März beim 
Mozarteum zu Gast ist. 

Dass Winterthur diese Wo-
che gleich zweimal das Ver-
gnügen der  ersten Tournee der 

Iberacademy in der Alten Welt 
geniesst, hat mit der Beziehung 
des Konzertmeisters des Mu-
sikkollegiums, Roberto Gonzá-
lez Monjas zu tun, der von den 
Anfängen an zu den führenden 
Kräften der Academia Filarmó-
nica Iberoamericana gehört. 

Hommage an Lateinamerika
Winterthur ist nicht nur die erste 
europäische Station, sondern 
umgekehrt die einzige, die sich 
nach Südamerika zaubern las-
sen durfte. Denn während das 
eigentliche Tournee-Programm 
mit Mozart und Beethoven der 
europäischen Musik Reverenz 
erweist (und dies am Freitag 
unter der Leitung von Gonzá-
lez Monjas auch im  Stadthaus 
Winterthur tun wird) standen 
am Dienstag ausschliesslich 
südamerikanische Komponis-
ten auf dem Programm.

Es war somit umgekehrt: 
Das Musikkollegium, das sich 
auf dem Podium mit dem jun-
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gen Orchester aus Südamerika 
vermischte, feierte die musikali-
sche Landschaft ihrer Herkunft. 
Und dafür war das riesige Auf-
gebot der  beiden Klangkörper 
mit grossem Streicherchor, 
doppelten Besetzungen bei 
den Bläsern und einer hand-
voll Perkussionisten aus den 
beiden unterschiedlichen Welt-
gegenden bis in die hinterste 
Ecke füllte, gerade richtig: Zu 
tun gab der überschäumende 
Abend für alle reichlich, für den 
wohlgeformten grossen Sound 
und  explosive Momente im 
Tutti, aber nicht weniger  auch 
für poetische und witzige feine 
Extratouren der Orchesterso-
listen.  Die Gäste hatten dabei 
Vorrang, und wie sich zeigte, 
war dies auch Instrument für 
Instrument und unabhängig von 
aller Diplomatie völlig berech-
tigt, brillante Einsätze noch und 
noch waren zu geniessen.

Virtuoses Orchester
Es ging ja auch um Musik, die 
dem Orchester, ob im Tutti, im 
überraschenden Registerwech-
sel, im Ausspielen dynamischer 
Kontraste und koloristischer Ef-
fekte den Teppich bereitet: Der 
Kolumbianer Alejandro Tobar  
legte ihn mit seiner «Serenata 
en Málaga» zur Eröffnung des 
Konzerts für die Streichersekti-
on der Iberacademy aus. Diese 
präsentierte noch ohne Beteili-
gung des Musikkollegiums mit 
dem aufs subtilste ausbalan-
cierten Pizzicato die Visitenkar-

te. Sie versprach nicht zu viel, 
Spielkultur in allen Facetten 
prägte das farbige Programm 
mit Werken des Brasilianers 
Heitor Villa-Lobos (Bachianas 
Brasileras Nr. 6, 1926), des 
Venezolaners Evencio Castel-
lanos (Santa Cruz de Pacairi-
gua, 1954), des  Mexikaners 
Arturo Márquez (Danzón, 1994) 
und zum Abschluss wieder von 
Alejandro Tobar: «Kalamary»  
(1967) – eine Hommage an 
Lucho Bermúdez (1912–1994), 
den  man als den kolumbiani-
schen Naitonalkomponisten be-
zeichnen könnte.

Träumerisch, draufgängerisch
Der geografische Durchschnitt 
der im Programm vorgestell-
ten  Komponisten  scheint mehr 
oder weniger mit dem Äquator 
überein zu stimmen. Die heis-
se, atmosphärische aufgela-
dene Stimmung, der Kontrast 
zwischen träumerischen Ver-
weilen und draufgängerischer 
Energie  verbindet deren Musik, 
die glänzend instrumentiert la-
teinamerikanisches Lebensge-
fühl mit dem Orchesterstandard 
der europäischer Sinfonik zum 
Ausdruck bringt  – freilich ohne 
auf Congas und Guiro und die 
synkopischen Rhythmen der 
eigenen Folklore zu verzichten 
und ohne auf die überkommene  
Grossform der Sinfonie zu spe-
kulieren. 

Um so mehr sind in den zu 
Suiten gefügten Sätzen im-
pressionistische Stimmungs-

momente mit aparten Klangmi-
schungen noch und noch das 
Thema, Natur, Tageszeiten,  
träumerisches Schweben, tän-
zerische Energie, überborden-
de Lebenslust mochte man as-
soziieren, wenn auch Glocken, 
Tamtam und wenn lyrische Soli 
und perkussiver Power abrupt 
wechselten  – gestisch präzis 
und ohne Allüren von Alejand-
ro Posada energisch gesteuert 
fuhr all dies mächtig ins Publi-
kum und steckte es h durch alle 
Reihen hindurch mit dem  Lati-
nofieber an. 

Superar auch in der Schweiz
Stellt diese Musik insgesamt 
das Gemeinschaftliche vor die 
Gefühlswelt des Einzelnen und 
Vereinzelten, so ist sie auch 
schönste Vorgabe für den so-

zialen Hintergrund des Musi-
zierens:  für die Begegnung der 
beiden Orchester an diesem 
Abend, für die Begegnung ver-
schiedener musikalischer Wel-
ten und für eine Form der mu-
sikalischen Bildung, die auch 
eine soziale ist, wie man sie 
vom venezolanischem «Siste-
ma» kennt und offenbar weiter 
Schule macht – auch hier in der 
Schweiz, wo die Organisation 
«Superar Suisse» die kosten-
lose musikalische Ausbildung 
in Gruppen und Orchesterspiel 
ermöglicht. Als Vorkonzert zu 
hören war das Jugendorchester 
«Superar Suisse» aus Zürich  – 
mit erfrischend spontaner Wir-
kung und Spielfreude auf gutem 
Weg, wie erfreulich zu konsta-
tieren war.  
 Herbert Büttiker

Grosser Applaus auch für das Jugendorchester aus Zürich, das von 
der Organisation «Superar Suisse» getragen wird. 




