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DieOrchesterbesetzungvonGus-
tav Mahlers 6. Sinfonie verlangt,
umnurvon den Bläsern zu spre-
chen, alles vierfach,von den Flö-
ten bis zu den Posaunen. Piccolo
undBasstuba kommenhinzu, bei
den Trompeten sind es sogar
sechs, bei denHörnern acht Spie-
ler, die auf dem Podium vor
einem grossen Schlagzeugarse-
nal und hinter einem Grossauf-
gebot von Streichern Platz finden
müssen. Vier Harfen wünschte
sich Mahler ebenfalls und auch
die Celesta wollte er gern mehr-
fach besetzt haben. Seine Zeit
suchte die Entgrenzung auch in
fragwürdiger Hinsicht, aber die
Erkenntnis, dassMahler denAn-

spruch, dermit seinemAufgebot
verbunden war, auch mit kom-
positorischer Substanz, Inner-
lichkeit und Botschaft einlöste,
hat sich durchgesetzt. Für die
grossen Sinfonieorchester gehö-
ren seineWerke heute zumStan-
dard,wobei Grösse auchnicht ge-
rade die Vierfachbesetzung der
Harfen bedeuten muss.

Mahler im neuen Klangbild
Für das Musikkollegium aber ist
Gustav Mahler eindeutig eine
Nummer zu gross – ausser man
hat Ideen. 2014 war Mahlers
Sechste inWinterthurüberhaupt
das erste Mal zu hören. Möglich
wurde dies dank einerFusion des

Musikkollegiumsmit demSinfo-
nieorchester St. Gallen und dem
Wechsel insTheater. Eine neuer-
liche Begegnung mit dem Werk
ermöglichte am Samstagabend
nun eine andereMassnahme.An-
gekündigtwurdeMahlers Sinfo-
nie Nr. 6 für Kammerorchester.
Der in Freiburg i. Br. wirkende
Pianist undDirigent Klaus Simon
(*1968) hat sich alsArrangeur auf
die schwierigen Schlankheits-
operationen an Mahlers Werken
spezialisiert. Die erste, vierte,
fünfte und neunte Sinfonie lie-
gen in seiner Version vor, die
sechste wurde nun von dreissig
Musikerinnen undMusikern des
Musikkollegiums uraufgeführt.

Vorangestellt wurden der Auf-
führung die «Vier Lieder op. 2»
von Alban Berg, ebenfalls in
einem Arrangement von Klaus
Simon und ebenfalls als Urauf-
führung. Der Bariton Daniel Pé-
rez gab den lyrisch-rezitativi-
schenMiniaturen überlegen den
hehren Grundton und die Ein-
dringlichkeit, und die Instru-
mentation mit ihren surrealen
und explosiven Momenten ver-
ortete die Lieder deutlich im
Umfeld der Klangwelt der soge-
nannten zweiten Wiener Schu-
le. Dort, genauer bei der musi-
kalischen Praxis von Arnold
Schönbergs «Verein fürmusika-
lische Privataufführungen», wo

auch Debussy, Bruckner und
Mahler (4. Sinfonie) in kleiner
Besetzung gespielt wurden, hol-
te sich Simon auch Rechtferti-
gung und Inspiration für die
Operation an Mahler, bei der es
keinesfalls bloss ums Weg-
schneiden geht (alle Posaunen
weg, Basstuba weg, sechs von
acht Hörnernweg usw.), sondern
um ein in sich stimmiges eigen-
ständiges Klangbild.

Als ob dieMahler-Adepten um
SchönbergMahler gleichsam ein
wenig zu sich herüber gezogen
hätten, sogar an eine Symphonie
classique mochte man in Passa-
gen des Scherzo-Satzes denken.
Gewiss konnte man im Ganzen
denMahler-Sound und -Sarkas-
mus in seiner überwältigenden
Fülle und Spannweite vermissen,
aberman tat gut daran, sich die-
sem, sagen wir mal, spröderen
musikalischen Diskurs hinzuge-
ben, den isolierteren Stimmen
und dem auch durch den Einsatz
von Klavier undHarmonium tro-
ckeneren Fundament. Zu hören
war in all dem eben doch reiner
Mahler und nurMahler: Bezwin-
gend der forsche Marschschritt
und die Leidenschaftsgebärde im
ersten Satz, im Gegensatz dazu
diewunderbare Intimität desAn-
dante-Satzes mit der kleinen
Streichergruppe und, ausgrei-
fend, auch den Bläsern.Diese be-
haupteten sich im spektakulären
Wirbeln und in Kaskaden nicht
nur im Scherzo glänzend.Dazwi-
schen das Schlagzeug, das in die-
sem Umfeld präzis dosiert war.
Der Zauber mit Herdengebim-
mel, Glocken und Geglitzer auf
der einen, grosserTrommel und
Holzhammer auf der anderen
Seite hatte seineWirkung.

Dezidiertes Dirigat
Ihre Sonderstellung imRahmen
der expressiven Steigerungen
zumal im Finalsatz liess die
Trompeten glühen. Es war der
stellvertretende Solist Ernst
Kessler, der sich hier souverän
verausgabte. Der Solotrompeter
Pierre-AlainMonot stand amDi-
rigentenpult und zeigte seine

ausserordentliche Begabung als
Impulsgeber, der unaufdringlich
die Energien lenkt und model-
liert, einleuchtend in den Tempi
und der dynamischen Kontrolle
zwischen atmosphärischer Zart-
heit und leidenschaftlicher Stei-
gerung. Lichte Höhen in der Fer-
ne und höchste Emphase, dervor
dem Durchbruch gleichsam die
Türe zugeschlagen wird – das
war auch an diesem Abend das
dunkle Fazit,wie auch immer es
zu deuten ist. Mahler selber
glaubte nicht an die Notwendig-
keit der Ausdeutung, und seiner
Devise empfahl sich auch diese
Aufführung in all ihrer bravou-
rösenHingabe: «Manmuss eben
Ohren und ein Herz mitbringen
und nicht zuletzt sichwillig dem
Rhapsoden hingeben. Ein Rest
Mysterium bleibt immer – auch
für den Schöpfer.»

Herbert Büttiker

Verpasst? Mit diesem Programm
ist das Musikkollegium am 22.
März in Schaffhausen zu Gast.

DieMahler-Sinfonie für Kammerorchester
Konzert Für das Podium des Musikkollegiums brauchte Mahlers 6. Sinfonie eine Schlankheitsoperation.
Sie hat sie gut überlebt, Leidenschaft und Geist waren frisch wie eh.

Marc Leutenegger

Kurz nachMittag ging fast nichts
mehramSonntag auf derA1Rich-
tung Zürich. Der Verkehr staute
sich ab Wangen-Brüttisellen ki-
lometerlang zurück. Der Zeitver-
lust betrug gegen90Minuten.Wo
sonst drei Spuren nach Zürich
undauf denNordring führen,war
nur noch eine offen – zu wenig
fürdendichten Sonntagsverkehr.

Ursache für den Stau waren
Verzögerungen beim Abbruch
einer Überführung zwischen
WangenundBrüttisellen,wie das
Astra erläutert. Die Arbeiten hat-
ten hauptsächlich in der Nacht
auf Sonntag stattgefunden.Schon
dabei kames zu Planabweichun-
gen. So musste die A1 nach Mit-
ternacht für 20Minuten gesperrt
werden,nachdemsich einTeil der
Brücke beim Abbruch gefährlich
verschoben hatte. Der Plan, alle

Spuren am Sonntag um 12 Uhr
wieder zu öffnen, konnte nicht
eingehalten werden. Stattdessen
gingen die weiteren Spuren erst
am Nachmittag sukzessive auf,
mit den beschriebenen Folgen.

Punktuelle Eingriffe
Der Stau vom Wochenende ver-
deutlicht,wie fragil derVerkehrs-
fluss zwischen Winterthur und
Zürich inklusive den Umfahrun-
gen ist, selbst am Wochenende
und in den Randzeiten. Das As-
tra zählt für den Abschnitt 355
Stautage pro Jahr.Auch umWin-
terthur stockt derVerkehrauf der
A1 fast täglich.Hierwill dasAstra
nun einzelne Störfaktoren besei-
tigen. So sollen dieAnschlüsse in
Ohringen und Oberwinterthur
umgestaltet werden. Ziel ist es,
den regelmässigen Rückstau auf
die A1 loszuwerden. Als weitere
Massnahmenwerden anderEin-

fahrt auf dieA1 inOberwinterthur
RichtungZürichundbei derRast-
stätte Forrenberg Richtung St.
Gallen die Einspurstrecken ver-
längert. «Das erhöht die Sicher-
heit, verhindert Bremsmanöver
und stabilisiert den Verkehrs-
fluss», sagtAstra-SprecherStefan
Hauser.

ZumProjekt gehört auch,dass
bestehende Ausstellbuchten ver-
breitert und zusätzliche gebaut
werden. Zudem werden 19 neue
Signalportale installiert.Dankder
modernenAnzeigenwird esmög-
lich, Geschwindigkeitsvorgaben
zentral gesteuert anzupassen
oderWarnungen anzuzeigen.Die
Haltebuchten wie auch die Sig-
nalportale sind auch von Bedeu-
tung,wenndie fürdieUmfahrung
Winterthur seit Jahren diskutier-
te Standstreifenbewirtschaftung
umgesetzt wird. Obschon dafür
mit den Bauarbeiten vorgespurt

wird, ist weiter offen, wann die-
ser Kapazitätsausbau tatsächlich
kommt.«DieAbklärungen laufen,
sie sind Bestandteil des Geneh-
migungsprozesses beim Uvek»,
sagt Hauser.

Die Arbeiten in Ohringen be-
ginnen nun am nächsten Mon-
tag. Sie sollen bis Ende Juli dau-
ern. In Oberwinterthurwird von
Mai bis Ende November gebaut.
Alle Beteiligten bemühen sich
lautAstra, dieAuswirkungen auf
den Verkehr so gering wie mög-
lich zu halten.

An der A1 reihen sich derweil
die Baustellen aneinander: Wer
anWinterthurvorbei ist, trifft ab
Effretikon auf Instandsetzungs-
arbeiten, dann auf den Ausbau
der Nordumfahrung. Und wer
stattdessen links Richtung Zü-
rich abbiegt, landetmitten in der
Baustelle für die Einhausung
Schwamendingen.

Und nochmehr Bauarbeiten auf der A1
Winterthur In diesen Tagen beginnt das Astra mit Ausbauarbeiten am Autobahnabschnitt zwischen Ohringen und Oberwinterthur. Ziel
ist es, den Verkehr auf dem belasteten Teilstück zu verflüssigen. Zuerst aber ist auf der A1 mit nochmehr Behinderungen zu rechnen.

Grosser Erfolg mit kleiner Besetzung: Klaus Simon verteilt den Applaus auf alle, rechts von ihm der Dirigent Pierre-Alain Monot. Foto: H. Büttiker

Der Verkehr auf der A1 ist notorisch dicht. Bauliche Massnahmen um
Winterthur sollen nun das Einspuren erleichtern. Foto: Urs Jaudas
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