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Das Zürcher Kammerorchester will 2020 / 2021 ein Jubiläum feiern

24. Juni 2020

Stürmisches Comeback fürs Finale

Mit Abstand, aber voller Energie und Empathie zurück in der Tonhalle Maag: Daniel Hope mit dem Zürcher Kammerorchester. 

Wir nummerieren einfach weiter. Der Newsletter Nr. 111 liegt
fast drei Monate zurück, auf
die Gründe dafür muss man
nicht hinweisen. Aber die Zeit
der «Comebacks» ist angebrochen. Mit diesem Wort betitelt
das Musikkollegium Winterthur
ihre spezielle Konzertreihe zum
Saisonende. Auch das Zürcher
Kammerorchester liess es sich
nicht nehmen, wenigstens noch
zum Saisonabschluss in den
Konzertsaal zu laden.
Zwei Schichten wurden gefahren, um die Konzertbesucher locker setzen zu können,
und mit getrenntem Ein- und
Ausgang war der Saal in eine
linke und rechte Hälfte geteilt,
um einen Publikumsverkehr
ohne Stau zu ermöglichen. Alles recht und gut, dass aber mit
der Verschiebung der Welt ins
Pandemische einem Konzertanlass auch etwas Spukhaftes

anhaftet, lässt sich nicht vermeiden – bis die Musik spielt. Die
elegische und heitere Serenade
für Streichorchester e-Moll op.
20 des jungen Edward Elgar bezauberte mit Wärme und Wohlklang, das Brandenburgische

Konzert Nr. 5 sprühte im wache
nWechselspiel zwischen SoloVioline (Daniel Hope) und SoloFlöte (Stéphane Réty) und in
der deliriösen Solo-Kadenz des
Cembalisten Naoki Kitaya. Und
dann kam der «Sommer» von
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Vivaldi, dieses grandiose Tongemälde, das man zu gut kennt,
aber nicht zu oft hört: Hier wie
neu, aus dem Moment heraus,
angeführt von Daniel Hope mit
suggestiver Dezidiertheit vom
schmachtenden Beginn bis zum
Sturmfinale und vom Orchester
mit ungebremster, aber präziser
Energie bis zum umwerfenden
Klangorkan.
Den stürmischen Applaus unterbrach Daniel Hope mit dem
Hinweis, dass noch eine Zugabe
folgen sollte, das Konzert aber
nur eine Stunde dauern dürfe.
Zu hören gab das ZKO einen
weiteren Hit seines Repertoires,
den Walzer aus Tschaikowskys
Serenaden für Streicher - kann
man klangseliger, schwereloser
in den Sommerabend entlassen
werden?
Es war aber doch auch ein
Hinausgeschleustwerden, als
ob der Konzertsaal evakuiert

werden müsste – in die verträumte Stimmung schlich sich die virulente Gegenwart. Aber man
bekam auch das frisch gedruckte Programm der Saison 2020
/2021 in die Hand, und dieses
verspricht mehr als eine «normale» Saison: Das ZKO feiert sein
75-jähriges Bestehen und weckt
die Vorfreude.
Später als sonst geben in dieser pandemischen Spielzeit die
Institutionen Auskunft über die
Pläne für die kommende Saison,
und die Programmbücher sehen
aus wie immer. Das Musikkollegium setzt einen Schwerpunkt
mit dem Beethoven-Jahr und

erkundet mit Thomas Zehetmair den Nimbus der Zahl fünf
in der sinfonischen Welt. Das
Opernhaus Zürich setzt gross
an mit Boris Godunow und mit
einem Sicherheitskonzept, das
Orchester und Chor das Social
Distancing in einem Saal ausser
Haus einhalten und deren Klang
dem Publikum elekronisch zu
Gehör bringen lässt.
Wieder anders präsentiert sich
die Saison im Theater St. Gallen: «Provisorium» ist das Stichwort nicht nur wegen Corona,
sondern wegen der Renovation
des Theaters. Das Haus bleibt
geschlossen und gespielt wird

in einem Provisorium im Park
neben dem Theater. Im Theater
Basel weckt eine neue Intendanz mit Benedikt von Peter an
der Spitze die Neugier auf eine
spannende Saison. Ausserordentliches verspricht schon die
Eröffnung mit Olivier Messiaens
Oper «Saint François d'Assise»
Ein ominöses schwarzes Signal auf der bunten Titelseite
des frisch gedruckten Saisonprogramms verweist aber auch
auf die Unsicherheit, die allem
Planen gegenwärtig jenseits
üblicher Unberechenbarkeit des
Lebens innewohnt.
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Und wenn die sommerlich Reiselust doch in die Ferne lockt: Hier Weimar (Bild: hb):

