NEWSLETTER 67
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch

Die Filarmónica Joven de Colombia zu Gast in der Tonhalle Maag

22. März 2019

Rundum begeisternde Jugendarbeit

Mitglieder des Tonhalle-Orchesters und die jungen Musikerinnen und Musiker aus Kolumbien gemeinsam beim «Huapango».

Nach dem schwerblütigen
Tschaikowsky die Fiesta: Die
jungen Philharmoniker aus
Kolumbien brachten zuerst
den Konzertsaal, dann das
Foyer in der Maag zum Vibrieren – unterschiedlich, aber so
oder so mitreissend, und mitreissen liess sich ein vorwiegend junges Publikum.
Vieles kam zusammen mit dieser Veranstaltung der Tonhalle,
zur Partytime am Freitag, ein
Hauptwerk von Tschaikowsky,
der glänzende Auftritt des jungen Elite-Orchesters aus Bogotá mit ihrem Mentor, dem international bekannten Dirigenten
Andrés Orozco-Estrada, und
eben die Party.
«TOZdiscover» heisst das
Format der Tonhalle, das einem
jungen Team die Organisation
des Konzertevents überlässt.

Dieser umfasste eine kurze
Einführung zu einem LatinoTanzschritt vor dem Konzert
und die Verwandlung des Foyers zum flimmernden Club- und

Barlokal für die Fiesta nach
dem Konzert. Die Schülermanager der Saison 2018/19
Isabella, Pia und Tarek liessen
es sich auch nicht nehmen, ihr
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Publikum im Konzertsaal willkommen zu heissen: Gut einstudiert und entsprechend mit
grossem Hallo vom reichlich
vollen Saal quittiert.

Energie noch und noch

Party mit südamerikanischem Temperament nach dem Konzert.

Das klassische Konzert als
Party-Event: das wurde an diesem Freitag Abend im Grossformat wie selbstverständlich
zelebriert, und es war nicht nur
eine Sache des Publikums,
sondern vor allem auch der
Musiker und Musikerinnen der
Filarmónica aus Kolumbien,
die nach der imposanten Aufführung von Tschaikowskys 5.
Sinfonie mit all ihrer verzweifelten Getriebenheit und virtuosen
Übersteigerung nicht am Ende
ihrer Kräfte waren, sondern als
Zugabe mit José Pablo Moncayos «Huapango» (1941) noch
ein musikalisches Feuerwerk

zündeten. Zum eingeübten
Tanzschritt liess sich das Publikum bei den entsprechenden
Passagen von den beiden Vortänzern rasch animieren, und
das brachte den Saal auch im
wörtlichen Sinn zum Vibrieren.
Für das gross besetzte Stück,
das als inoffizielle mexikanische
Hymne gilt, stellte sich hinter
dem Orchester die Perkussionisten auf, Harfengeglitzer kam
hinzu, und die Brass-Sektion,
die schon das Psychodrama
des Russen spektakulär mit heraus posaunt und trompetet hatte, legte sich wieder ins Zeug.
Trompeter, Posaunisten und die
Frau an der Basstuba waren es
dann auch, die mit den Perkussionisten zusammen als fetzige
lateinamerikanische Combo die
Party befeuerten.

Mehr als Party
Klar, mit der Filarmónica Joven de Colombia haben die
Schülermanager ein grosses
Los gezogen. Hingehalten hat
es ihnen das professionelle

Management der Tonhalle, das
«TOZdiscover» zur interkontinentalen Entdeckungsreise in
mehrfacher Hinsicht werden
liess. Die Tonhalle hat dieses
Jugend-Orchester nicht nur
nach Zürich eingeladen, sondern die Einstudierung des Programms mit betreut: Dreizehn
Musikerinnen und Musiker aus
Zürich reisten im Januar 2019
als Coaching-Team nach Kolumbien und spielten nun auch
im Konzert mit.
In Zürich begann die zweiwöchigen Europa-Tournee der
Filarmónica Joven mit Strawinskys «Le Sacre du Printemps»
und Tschaikowskys 5. Sinfonie
als zwei russischen Schwergewichten in den Programmen,
die den Griff nach den Sternen
bedeuten. Aber zu erleben war
am Freitag eine Hundertschaft
junger Profis, die allen Aspekten des spätromantisch-virtuosen Tschaikwosky gewachsen
waren, den Emotionen ohnehin,
aber auch den spielerischen
Anforderungen an ein elasti-

sches und fokussiertes Zusammenspiel in der riesigen Besetzung mit der Verdoppelung von
Bläsern und Pauken.

Opulent und expressiv

ren da sei. Er verfehlte die Wirkung nicht, keine Hand regte
sich. Umso rückhaltloser setzte
der Applaus nach dem Schlussakkord ein.
Herbert Büttiker

Wie Andrés Orozco-Estrada mit
seinem energisch-klaren Dirigat die Spannung hielt und die
Einsätze auf den Punkt brachte,
war ebenso beeindruckend wie
die Präzision in den einzelnen
Sektionen. Die konvulsivische
Dramatik der Streicher, die wirbelnden Bläserpassagen, das
rhythmische Powerplay im Tutti
– das alles hatte Format in opulenter Klangfülle, aber wurde
nicht bloss aufgetischt, sondern
expressiv gestaltet, gekrönt von
solistischen Momenten. Das
feinfühlig geblasene Hornsolo
im 2. Satz sei erwähnt, auch
weil Orozco-Estrada eigens auf
diesen Highnoon für den Instrumentalisten hinwies und damit
für besondere Spannung sorgte. Witzig auch sein Hinweis auf
die Generalpause im vierten
Satz, die nicht zum Applaudie-

Nähe zum Publikum mit der Aufmunterung zum musikalischen Erleben (Andrés Orozco-Estrada ) (l.) und der Aufforderung zum Tanz.

