
Es sind andere Zeiten und 
andere Farben. Die Kunst 
aber hat ihre Botschaft und 
sie hat ihr reines Feld. Ge-
danken zum Abonnements-
konzert des Musikkollegi-
ums 

Ein pures Stück energievoll 
virtuose und emotionale Mu-
sik boten die Geigerin Leila 
Josefowicz mit dem Orches-
ter unter der Leitung von Jo-
nathan Stockammer mit der 
Erstaufführung von Matthias 
Pintschers «Assonanza II» auf 
europäischem Boden. 

Auch Corona war an diesem 
Abend ein Thema. Matthias 
Pintscher hätte sein neues 
Violinkonzert selber dirigieren 
sollen. Für den positiv Geteste-
ten sprang kurzfristig Jonathan 
Stockhammer ein, der nun für 

die positive Ausstrahlung der 
Musik sorgte. Er übernahm 
das anspruchsvolle Programm 
wie angekündigt und erstaun-
lich beschwingt und präzis. Die 
Pandemie durfte man da ver-

gessen, aber nicht den Krieg, 
zu dem Kunst schliesslich et-
was zu sagen hat.

Das Stadthaus Winterthur, 
aus dem die Politik ausgezo-
gen ist, leuchtet nachts in den 

Farben der Ukraine. Das Mu-
sikkollegium, das dort seine 
Konzerte spielt, setzt ein Zei-
chen gegen den russischen 
Angriffskrieg und für die Soli-
darität mit den Angegriffenen. 
Und Strawinsky auf dem Pro-
gramm? 

Russische Musik
Die Ballettmusik «Der Feuer-
vogel» von 1910 spiegelt klar 
die Verwurzelung des Kompo-
nisten in der russischen Musik. 
Man denkt an Mussorgskys 
«Grossses Tor von Kiew», 
und vor allem ist sein Lehrer 
Rimsky-Korsakow mit seiner 
Instrumentationskunst und 
Märchen-Phantastik präsent. 
Aber die Uraufführung fand in 
Paris statt. Der russischen In-
spiration verdankt die Orches-
termusik um 1900 viel. Sie hat 
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Die stimmigen Farben –in jeder Hinsicht 

Der Applaus soll auch dem Komponisten Matthias Pintscher gelten, der Leila Josefowicz «Assonanza II» auf den Leib geschrieben hat.  Bilder: © Herbert Büttiker

Unabhängig vom Programm: Das Stadthaus in den Farben der Solidarität.



ihren Anteil an Ravels exquisi-
te Kunst, dessen Ballettmusik 
«Ma Mère l'Oye» das Konzert 
eröffnete. 

Strawinsky verliess das za-
ristische Russland früh, nahm 
die französische, später die 
US-Staatsbürgerschaft an. In 
Russland war seine Musik lan-
ge verboten, erstmals trat er an-
lässlich seines 80. Geburtstags 
1962, in der «Tauwetterperio-
de», in der UdSSR auf. Blickt 
man genauer auf die diversen 
Schicksale russischer Kom-
ponisten, gehören sie gewiss 
nicht in den Gefrierschrank der 
Politik ihres Landes.

Ein differenzierter Blick ist 
das Gebot der Stunde, der 
menschliche Impuls der Em-
pörung gegen diesen Krieg 
aber ist berechtigt. Die Solis-

tin des Abonnementskonzerts 
brachte sie auf eigene Weise 
zum Ausdruck, deutlich, aber 
nicht aufdringlich. Ihr Kleid in 
den Farben der Ukraine war 
ja auch apart geschnitten und 
vor allem: Wie und was Leila 
Josefowicz spielte, war dann 
eben doch die reine Kunst: ein 
neues Stück von Matthias Pint-
scher, für sie geschrieben und 
eben erst in Cincinnati uraufge-
führt, voller subtiler und erup-
tiver Klangereignisse, hoch 
anspruchsvoll und mit phäno-
menaler Energie und Emotio-
nalität realisiert. 

Für ihren leidenschaftlichen 
Einsatz gleichsam auf Biegen 
und Brechen wurde die Gei-
gerin gefeiert und zur Zugabe 
herausgefordert. Den Bonus 
der Farbe hatte sie zum Erfolg 

gewiss nicht nötig, aber deren 
Signalwirkung war stark. Leila 
Josefowcz ist als Kind polnisch-
britscher Eltern in Kanada und 
den USA aufgewachsen. Der 
Auftritt in Blau-Gelb war ein 
freies Bekenntnis zur Mensch-
lichkeit, die aller grossen Kunst 
eingeschrieben ist und Künst-
ler zu Weltbürgern macht. Mit 
einer spektakulären Aufführung 
gehörte Strawinskys farbiger 
«Feuervogel» in der zweiten 
Konzerthälfte dazu, fantastisch 
gespielt und dirigiert: Man kann 
es nochmals hören am Sams-
tag im Jubiläums- und Benefiz-
konzert des Verein«Allegro».  
 Herbert Büttiker

Komplexe Partituren sind  bei Jona-
than Stockhammer in guten Händen


