
Sein erstes Konzert als Chef-
dirigent des Musikkollegiums 
verstand Roberto González-
Monjas als Statement. Das 
Publikum im vollen Saal hat es 
verstanden und mit grossem 
Applaus begrüsst.

Zwischen dem Pult des Kon-
zertmeisters und dem Podest 
des Dirigenten ist wenig Platz. 
Von dort begrüsste der Direktor 
des Musikkollegiums, Heinrich 
Hempel, das Publikum und 
wies eben darauf hin, wie kurz 
für Roberto González-Monjas 
der Weg vom Konzertmeis-
ter zum Chefdirigenten war. 
Selbstverständlich ist dieser 
Schritt im Musikbetrieb kei-
neswegs, aber in seinem Fall 
logisch, jedenfalls, worauf auch 
Hempel hinwies, logisch für das 
affine Publikum, das die Aktivi-
täten des Musikkollegiums in 
den letzten Jahren verfolgt hat. 

So war denn dieses Debüt-
Konzert auch eine Fortsetzung 
des gemeinsamen Wegs des 

Orchesters und ihres feurigen 
Leaders. Aber die Eindrücke 
des Abends liessen dann doch 
vor allem den Zauber des An-
fangs empfinden. 

Wie beides zusammengeht, 
zeigte sich gleich mit dem  Er-
öffnungsstück des Abends, 
Richard Dubugnons 2. Kam-

mer-sinfonie. Sie ist ein Auf-
tragswerk des Musikkollegiums 
und wurde 2017 uraufgeführt. 
Es gab mehrere Wiederholun-
gen, zuletzt 2019, verbunden 
mit einer CD-Aufnahme. Da-
mals sass González am ers-
ten Pult des Orchesters, jetzt  
vermittelte er dirigierend der 

Aufführung so viel Impuls und 
Schwung, soviel Kontur und 
Kraft, dass diese Hommage 
ans Musikkollegium in Ge-
schichte und Gegenwart wie 
neu erstrahlte. 

«Lobliche Musicanten»
Das Werk ist dem Musikkol-
legium gewidmet und bezieht 
sich auf die Wappenscheibe 
der «Loblichen gesellschaft 
der Musicanten zu Winterthur, 
Anno 1658». Für die «loblichen 
Musicanten» von heute ist es 
eine einzige grossartige Para-
de für die virtuosen Orchester-
Solisten vom Piccolo bis zur 
Posaune, von der Solo-Violine 
bis zur Pauke, aber auch die 
einzelnen Register und das 
Tutti haben ihre zünftigen Mo-
mente. Im Hintergrund steht 
und klingt wie von fern herein 
Johann Sebastian  Bach, aber 
der ruppig imposant auftreten-
de Fugeneinsatz ist wie ande-
re schmissige Passagen der 
Gegenwart geschuldet, und 
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Ein Anfang mit viel Hintergrund

Eine Fortsetzung und der Zauber des Anfangs: Das Publikum ist vom Auftritt des neuen Chefdirigenten mit dem Musikkollegium begeistert. Bilder: © Herbert Büttiker

Doppelter Triumph: Andreas Ottensamer und Roberto González-Monjas.



so enthielt dieser fulminante 
Konzertauftakt schon fast das 
ganze Statement, das sich 
González aufs ¡Bienvenido!-
Programm gesetzt hat. 

Dem Musikkollegium als 
Institution im Geist der Ära 
Reinhart-Scherchen hat noch 
jeder Chefdirigent Respekt ge-
zollt, und wenn als solistischer 
Mittelteil die Klarinettensonate 
Nr. 1 von Johannes Brahms 
in einer Orchesterfassung von 
Luciano Berio von 1986 folgte, 
stand auch dies im Zeichen an-
spruchsvoller Vermittlung über 
die Zeiten, die der neue Chef 
verspricht.  

Souveräne Musikalität
Wer sich auf das ursprünglich 
angekündigte Mozart-Konzet 
gefreut hatte, brauchte nicht 
enttäuscht zu sein: Zu genies-
sen war souveräne Musikali-
tät. Reicher Einsatz sensibler 
Orchesterfarben für das milde 
Spätwerk von Brahms waren 
gefragt, und der Solist Andreas 
Ottensamer war im Sinne einer 
Duo-Partnerschaft – überra-
schend gerade auch in Ver-
bindung mit den verwandten 

Bläsern im Orchester – mit den 
Stimmen vielfältig verwoben, 
da und dort wohl zu verhalten, 
aber fesselnd im ausgreifend 
expressiven, empfindsamen 
und schliesslich unbeschwert 
spielerischen  Bogen der zum 
Klarinettenkonzert gewordenen 
Sonate. 

Eins mit dem Instrument
Die Geste des Dirigenten für den 
allerersten Einsatz des Abends 
war mit ausgebreiteten Armen 
und offenen Händen sozusa-
gen eine Einladung anzufan-
gen. Die Art der zwar präzisen, 
aber freundlichen Aufforderung 
war in seiner intensiven Arbeit 
stets präsent, so dezidiert, so 
frei von herrischen Attitüden. 
Man erlebte Gonzáles als einen 
Musiker, der gleichsam auf dem 
Orchester spielt wie auf seinem 
eigenen Instrument, und wir 
wissen, dass dieses eine kost-
bare Violine ist, die eine feine 
Behandlung mit wunderbaren 
Klangeigenschaften belohnt. 
Das schliesst Schwung und 

explosiven Ausbruch ein, da 
werden durchaus dynamische 
Extreme ausgereizt, grosse 

Spannungsverläufe fest im Griff 
gehalten, Lockerungen federnd 
aufgefangen,  Ausdrucksinten-
sitäten maximiert, aber alles 
kommt organisch aus einer 
musikalischen Körpersprache 
eines Instrumentalisten. Auch 
wenn im Orchester das solisti-
sche Eigenleben blüht, scheint 
alle Distanz zwischen Dirigent 
und Ausführenden zusammen-
geschmolzen. 

Resultat war an diesem 
Abend die spontane Überzeu-
gungskraft von weniger vertrau-

ter Musik vor der Pause und 
eine bewegende Interpretation 
eines der emphatischsten Meis-
terwerks der Sinfonik in der 
zweiten Konzerthälfte. 

Sinfonie der Dankbarkeit
Was Robert Schumanns – oft 
verkannte – 2. Sinfonie mit 
Krankheit und Genesung, mit 
Dankbarkeit und Johann Se-
bastian Bach  zu  tun hat, er-
klärte González in einer kurzen 
Ansprache. Und dann war es 
zu hören, gleich in der plas-
tisch ausgestalteten Einleitung 
zum ersten Satz. Es folgte ein 
Allegro man non troppo voller 
drängender Energie, ein schäu-
mendes Scherzo mit fein ge-
steuerten Ritardandi, das innig 
gesungene Adagio der Bläser 
und dessen Überwölbung im 
Streicherglanz, dann das im 
Geiste Beethovens himmel-
stürmende Finale –  das Ganze 
eine musikalisch funkelnde Bra-
vourleistung und Seelenarbeit 
zugleich.  Herbert Büttiker

Richard Dubugnon hat gut lächeln: 
Seine Musik ist beim Musikkollegi-
um in guten Händen. 


