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«¡Bienvenido, Roberto!» steht in
grossen Lettern über derAnkün-
digung für das Konzert des Mu-
sikkollegiums vom Mittwoch.
Willkommen geheissen wird
aber ein bestens Bekannter: Ro-
berto González-Monjas hat im
Orchester «nur» die Position ge-
wechselt, vom Pult des Konzert-
meisters auf das Podium des Di-
rigenten. In den acht Jahrenwar
er zudem oft auch als Kammer-
musiker, als Leiter am ersten Pult
und als Solist zu erleben, und er
ist durch dieses vielseitige und
inspirierendeWirken zum Lieb-
ling desWinterthurer Publikums
geworden.

«Die Violine ist meine Stim-
me», sagt er auch jetzt, wo es
ernst geworden ist mit dem Di-
rigieren. Die Guarneri-Geige, die
er als Leihgabe dem Winter-
thurerMäzenatentum zuverdan-
ken hat, soll neben demDirigen-
tenstockweiterhin eine ebenbür-
tige Rolle spielen.AberDirigieren
heisst eben, nicht nur eine Stim-
me, sondern den gesamten Klang
zu formen, die Mehrstimmig-
keit im Griff zu haben. Dass er
dies als faszinierende Möglich-
keit für sich überhaupt erkannt
hat, liegt Jahre zurück: «Die pä-
dagogischeArbeit hatmanchmal
einfach nach demDirigenten ge-
rufen.» Inzwischen hat Gonzá-
lez über Länder und Kontinen-
te verteilt mit vielen Orchestern
gearbeitet, ein erster Chefposten
wurde ihm vor zwei Jahren von
derDallasinfonietta in Schweden
angetragen.

Ein Begrüssungsreigen
mit «StarWars»
Nach dem Begrüssungsreigen
in Winterthur, zu dem auch ein
Lieblingsprojekt mit Filmmu-
sik von John Williams («Stars
Wars»), ein exklusiverAbendmit
Weindegustation und ein Quar-
tettabend gehören, geht die Rei-
se zunächst nach Kolumbien,wo
er 2011 zumMitgründer des Ibe-
racademy-Orchesters in Medel-
lín wurde.

Diese Institutionmacht, nach
demModell des venezolanischen
Sistema, musikalische Bildung
Jugendlichen aller Schichten zu-

gänglich und bereitet diese auf
eine Berufslaufbahn vor. Zu den
Höhepunkten seiner ersten Sai-
son als Chefdirigent zählt Gon-
zález den Auftritt «seiner» Ibe-
racademy inWinterthur. Geplant
sind ein Konzert und mit dem
Musikkollegium gemeinsam die
Inszenierung von Igor Strawins-
kys «Sacre du printemps» mit
über 80 Jugendlichen auf der
Tanzfläche der Halle 53.

Dem Eindruck, da sei einer
rastlos unterwegs, widerspricht
die freundlich strahlende Art,
mit der einem der smarte Drei-
unddreissigjährige begegnet. Er
nimmt sich Zeit und wirkt ent-
spannt. Nur in der impulsiven
Art seines Sprechens verrät er
das südländischeTemperament.
Zum Hinweis auf den Termin-
kalender, der bei genauem Blick
auch Lücken zeigt, lächelt er. Er
habe aus früheren Fehlern ge-

lernt, heute nehme ernachmaxi-
mal dreiWochen eineWoche frei.

González ist dann gern zu
Hause, in seinerWohnung, die in
der Winterthurer Altstadt liegt.
Und er betont: «Ich binwohl der
erste Chefdirigent seit langem,
der inWinterthurwohnt, und das
schon seit Jahren. Ja, es ist mein
Zuhause.Da istmeineWohnung,
meine Küche, da sindmeine Par-
tituren, ich liebe die Stadt, da
sindmeine Freunde, hiermache
ich meinen Sport.»

Präsent sein in derMitte
der Gesellschaft
Man kann den Ausnahmemusi-
ker also in legerer Kleidung zu
Fuss unterwegs in der Stadt an-
treffen.Das herrschende Bild ge-
genwärtig ist aber ein anderes,
es ist das des charismatischen
Dirigenten auf den Plakaten, auf
den Covers von Magazinen, auf

den Bildschirmen an den gros-
sen Bahnhöfen.Die Frage drängt
sich auf, wie die grosse Ankün-
digungmit seinen Gefühlen und
Erwartungen zusammenpasst.
Die Publizität sei grösser denn
je, sagt der zum Star Gekürte,
«aber es ist auch eine grosse Sa-
che, die wir anfangen, und der
Erfolg mit 400 neuen Abonnen-
ten spricht für die Kampagne».

Dass er hier nicht neu, son-
dern mit dem Musikkollegium
und der Stadt seit Jahren engver-
bunden ist, habe sein Gutes, er-
klärt González: «Das Verhältnis
von Institution und Chefdirigent
ist heute ein anderes. Es geht
nicht nur darum,Konzerte zu di-
rigieren. Wir alle müssen daran
arbeiten, so präsentwiemöglich
in der Mitte der Gesellschaft zu
stehen.» Mit der Politik in Kon-
takt zu treten, mit neuen Spon-
soren oder mit der Bildung, sei

wichtig. Positiv sei auch, dass die
Periode des Kennenlernens ent-
falle: «Wir haben durch die Jah-
re die gemeinsame Sprache ge-
funden. Mit ihr können wirwei-
ter gehen, dieWege noch breiter
machen, neue Konzepte, neueVi-
sionen entwickeln.»

Das «¡Bienvenido, Roberto!»,
das über dem Konzert am Mitt-
woch steht,macht so gesehen für
den jungen Maestro durchaus
Sinn. Es sei ein symbolischer
Gestus, und Symbole seien
manchmal wichtiger als die Re-
alität. «Wir präsentieren unsere
neue Konstellation. Das Pro-
gramm ist ein erstes Statement.
Wir zeigen,wofürwir als Musik-
kollegium stehen. Das ist die
Pflege der grossenTradition und
gleichzeitig die intensive Unter-
stützung derKreation derGegen-
wart.» DieWerkwahl entspreche
zudem einem inneren Zusam-
menhang: Robert Schumanns 2.
Sinfonie und Richard Dubug-
nons vor ein paar Jahren für das
Musikkollegium geschriebene 2.
Kammersinfonie beziehen sich
beide ganz direkt auf die Musik
von Johann Sebastian Bach.

SchumannsWerk von Grund
auf neu bearbeitet
Der innere Zusammenhang ei-
nes Programms ist das eine, die
speziellen Herausforderungen
an die Interpreten das andere.
González dazu: «Dubugnon ist
ein richtig virtuoses Stück fürdas
Orchester, es geht aber nicht nur
darum, all die Schwierigkeiten
zu bewältigen, sondern den
Sprung zumachen, der das Stück
nicht technisch, sondern leben-
dig klingen lässt: Es ist sehr
schwungvolle Musik, farbig,
leicht und strahlend.»

Die Herausforderung bei ei-
nem so berühmten Werk wie
Schumann sei es, eine eigeneVi-
sion zu haben, eine Interpretati-
on, diewirklich Sinnmacht: «Ich
habe dasWerk in den vergange-
nen Monaten noch einmal von
Grund auf neu erarbeitet. Ich
glaube, ich habe hier etwas Neu-
es, Tiefes gefunden, es ist eine
Sinfonie der Dankbarkeit. Mehr
will ich nicht sagen,manwird im
Konzert sehen, ob es funktio-
niert. Ich bin gespannt.»

Der Publikumsliebling ist neu Chefdirigent
Musikkollegium Es ist eine Fortsetzung und doch eine grosse Sache: Roberto González-Monjas leitet amMittwoch sein erstes Konzert.

Roberto González-Monjas: Charismatischer Chefdirigent in legerer Kleidung. Foto: Herbert Büttiker

«Ich binwohl der
erste Chefdirigent
seit langem,
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