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Gangneung, Seoul, Daegu und
Tokio sind die Stationen der
Konzertreise, zu der das Musik-
kollegium nächste Woche auf-
bricht. Es ist nach 2017 die zwei-
teAsienreise des Orchesters und
eine Bestätigung des grossen
Erfolgs der ersten. Mit Klassik
und Romantik, mit Ouvertüre,
Solokonzert des Stars und Sin-
fonie hat das Programm auch
das erfolgversprechende Tour-
nee-Format, aber einfach ma-
chen es sich damitwederMischa
Maiskymit demvirtuos-expres-
siven Violoncellokonzert von
Robert Schumann noch das Or-
chester, wenn es sich um Mo-
zarts gipfelstürmerische «Jupi-
ter»-Sinfonie handelt. Es geht
im Gegenteil umHöchstleistun-
gen an Konzentration, Energie
und Gestaltungskraft, und es
geht darum, bekanntenWerken
neues, «unerhörtes» Leben ein-
zuhauchen.

Starke Persönlichkeit
Das Konzert am Mittwoch liess
das alles in reichem Mass erle-
ben. Unter der Leitung von Tho-
mas Zehetmair klangen Mozart
und Schumann nicht neu im Sin-
ne einer stilistisch extravagan-

ten Auffassung, sondern «nur»
geschärft in den Konturen und
in den Kontrasten lyrischerWei-
te und dramatischer Brisanz, ge-
spannt und gehalten imGanzen.

Eine «neue Sicht» auf das
Schumann-Konzert war erst
recht nicht beim Solisten das
Thema. Er liess vielmehr hören,
was es heisst, diesen mit weiten
Intervallsprüngen, vertrackten
Läufen und weiten Gesangsli-
nien überaus dichten Part aus-
zuschöpfen und gefühlsinnig
auszuleben. Mischa Maisky, der
Lette mit den bösen politischen
und gutenmusikalischen Erfah-
rungen im Russland der Sowjet-
zeit, mit Aufenthalt im Arbeits-
lager, aber eben auch Unterricht
bei Rostropowitsch und Piati-
gorsky, ist 71-jährig der grosse
Vertreter dieser Tradition.

Der kraftvolle Zugriff und die
sonore Fülle des Klangs, die In-
tensität des Vibratos und die
Sensibilität des besinnlichen
Musizierens – all das bedeutete
in der körperhaft eindringlichen
Gegenwart einer unverwechsel-
baren Persönlichkeit durchaus
eine neue Begegnung mit dem
Werk.Unbegreiflich, dass es lan-
ge ein Schattendasein führte. Ein

Wunder etwa die Seelenruhe, zu
der dieseMusik nach der roman-
tischen Aufgewühltheit des ers-
ten im zweiten Satz findet. Hier
war bemerkenswert,wie diskret
die Solo-Cellistin des Orchesters

ihre Duettstimme in den Solo-
part einflocht: eine Stimme wie
von weit her, deren Einflüste-
rung den Solisten selber zum
doppelgriffigen Spiel und zum
vollen Glück derHarmonie zu in-

spirieren schien. Packend dann
die erneute Verdüsterung und
wie sie vom marschartigen Fi-
nalsatz mit seinem dichten
Wechselspiel von Solo und Or-
chestermarkig und brillantweg-
gewischt wurde.

Mozart oder Beethoven
Mit derKürze derWerke begrün-
dete Maisky in der Plauderstun-
de auf dem«Red Sofa» nach dem
Konzert dieWahl vonMaxBruchs
«Kol Nidrei» als weiterem Bei-
trag im Programm. Wer an ein
Statement dachte, lag aberwohl
auch nicht ganz daneben. Zwar
hat derBrahms-Zeitgenosse sein
Konzertstück ausdrücklich als
protestantischer Komponist ge-
schrieben, angetan von der pu-
ren Schönheit der von ihm ver-
wendeten hebräischenMelodien.
Maiskys berührend kantables
Spiel rief aber auch deren Geist
wach, und in diesemZusammen-
hang ist es nicht falsch, daran zu
erinnern, dass Bruch wegen
ebendieser Komposition in der
Nazizeit eine jüdische Abstam-
mung unterstelltwurde und sein
Werk nicht nur, aber auch des-
wegen ins Abseits geriet.

«Kein Tag ohne Bach»,mein-

teMaiskynach demKonzert: Das
«Prélude» der ersten Solosuite
war das wunderbar duftende
tägliche Brot seiner Zugabe. Die
Veranstalter in Asien stehen auf
Beethoven. So hat dasMusikkol-
legium auch dessen Fünfte im
Gepäck, gewiss eine zündende
Wahl.Aber die grössereHerzens-
sache für das Orchester ist Mo-
zarts letzte Sinfonie. Sie ist mit
ihren spontanen Aufbrüchen,
den befreiten kammermusikali-
schenDiskursen, ihrer Lebendig-
keit und ihrer unerhörten Kom-
binatorik im Finalsatzwohl auch
die grössere Herausforderung,
und zu erleben war auf dem
Podium die ideale Mannschaft
für einmusikalisches Geschehen
non plus ultra, brillant und prä-
zis aufeinander abgestimmt,
durchsichtig und geistesgegen-
wärtig auch im wagemutigen
Temporausch des Finales.

Herbert Büttiker

In der Variante des Programms mit
Beethovens 5. Sinfonie anstelle
von Mozarts Sinfonie in C-Dur
KV 551 tritt das Musikkollegium
am Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr
in der Tonhalle Maag auf.

Viel Elan für die grosse Tournee
Konzert Mozart, Beethoven, Schumann und der Cellostar MischaMaisky – das heimische Publikum
erlebte imMusikkollegium das Programm für den brillanten Auftritt in Korea und Japan.

Für Mischa Maisky gibt es grossen Applaus. Foto: Herbert Büttiker

Michael Graf

Die Passanten am Untertor spä-
hen ungläubig durch die Schei-
be: Steht da ein Auto im Schau-
fenster? Tatsächlich: An bester
Einkaufslage, dawo früherVöge-
le Kleider anbot, steht nun ein
elektrisch betriebener Renault
Zoe im Verkaufsraum. Und das
mitten in derautofreien Fussgän-
gerzone!

Seitdem im Januar die Mode-
kette OVS ihre Filiale dichtmach-

te,war die Ladenfront amUnter-
tor 24 bis 26 mit Folie verklebt.
Am Freitag öffnen sich zum ers-
ten Mal wieder die Türen. Es ist
eine Zwischennutzung der un-
gewöhnlichenArt: Kundenbera-
terinnen derMigros-Bank arbei-

ten Seite an Seite mit Personal
von Hutter Auto.

Gäste statt Kunden
«Ausstellungsräume in der In-
nenstadt sind in vielen europäi-
schen Städten im Trend», sagt

Didier Brägger, Geschäftsleiter
bei Hutter Auto. Am Untertor
wolle man keine Autos verkau-
fen, sondern nur informieren.
«Wir setzen schon seit 2012 auf
Elektromobilität, undwir stellen
fest, dass grosse Teile der Bevöl-

kerung immer noch wenig über
E-Autos wissen.»

Brägger spricht von «Gästen»,
nicht «Kunden», die er hier emp-
fangenwill: Jede neugierige Pas-
santin, jeder Passant sei herzlich
eingeladen, hereinzuschauen

und nach Herzenslust zu fragen.
Den Kleinwagen Zoe, den City-
Flitzer Twizy oder den Elektro-
lieferwagen Kangoo kann man
sich aus der Nähe anschauen
oder sich sogar einmal hineinset-
zen. Die Probefahrt kann man

zwar buchen, sie startet dann
aber vomHauptsitz in Oberwin-
terthur. «Das Ganze ist für uns
ein Experiment», sagt Daniel
Schaller, Verkaufsdirektor von
Hutter Auto.

Das Experiment ist auf vier
bis sechs Monate befristet. Die
Migros-Bank, die das Gebäu-
de mietet, möchte 2022 ihre Fi-
liale vom Graben hierher verle-
gen. Vorher muss das Gebäude
aber aufwendig saniert werden.
«Bevor die Bauarbeiten starten,
möchtenwir an dieser absoluten
Wunschlage schon einmal Prä-
senz markieren», sagt Migros-
Bank-Filialleiter Oliver Schmid.
Geldgeschäfte oder Kontoeröff-
nungen sind aus Sicherheits-
gründen nicht möglich, doch
für kleinere Beratungen ist der
Aussenposten geeignet.

Initiative von Urs Schoch
Eingefädelt hat diese ungewöhn-
liche Partnerschaft zwischen
Bank und Auto Urs Schoch, der
Präsident der Untertor-Vereini-
gung. «Wir haben uns schon
lange Sorgen gemacht um die
Löcher in der Gasse», sagt er.
Leerstand ist schlecht für die
Einkaufslaune. Und direkt vor
der Ladentür des ehemaligen
Vögele-Modehauses startet in
der Adventszeit das Rösslitram.
So kam es, dass Schoch schon
im März bei der Migros-Bank
vorstellig wurde. Im August war
dann klar: Es klappt. Schoch
strahlt. Pünktlich zum Weih-
nachtsgeschäft ist die Gassewie-
der voll besetzt.

In einem Punkt bleibt die Mi-
gros-Bank übrigens auch als
Pop-up ganz Bank: Am Samstag
bleibt der Beratungsschalter zu.
Dann ist das Untertor 24 ein rei-
nes Autohaus.

Ein Autohausmitten in der Altstadt
Gewerbe AmUntertor wird heute ein ungewöhnliches Pop-up eröffnet:
Die Migros-Bank berät Kunden, und daneben stellt Hutter Auto Elektrofahrzeuge aus.

«Wir stellen fest,
dass grosse Teile
der Bevölkerung
immer nochwenig
über E-Autos
wissen.»

Didier Brägger
Geschäftsleiter bei Hutter Auto

Als Zwischennutzung wird heute ein Pop-up-Store der Migros-Bank kombiniert mit einem Autoshowroom eröffnet. Foto: Madeleine Schoder


