
Das Prosit war komponiert: 
Zum Neujahr spielte sich das 
Winterthurer Jugendsinfo-
nieorchester (WJSO) in den 
Rausch von Rhythmus und 
Tanz. Zu spüren war Herzblut 
und zu hören waren hinreis-
sende Leistungen in allen Re-
gistern.  

Die beiden Trompeter, links 
und rechts oben auf der Gale-
rie postiert, spielten gekonnt die 
Hauptrollen im Eröffnungsstück 
– eine Fanfare, gut gewählt für 
ein Konzert, das ein neues Jahr 
begrüsst, und glücklich gewählt, 
weil John Adams' «Tromba lon-
tana» (1984) auf eine sympa-
thische Art feierlich klingt, die 
Trompeten ein wenig entrückt 
in der Ferne und eingebettet in 
einen oszillierenden Klangtep-
pich. Mit zu viel Pathos möchte 
man in dieses 2022 ja auch nicht 
blicken, Lebensfreude aber soll 
sein, musikalischer Genuss, 

und wie Stadtpräsident Michael 
Künzle zur Begrüssung meinte, 
auch Stolz auf die Musikstadt 
und die vielen jungen Talente,  
die da im ehrwürdigen Stadt-
haussaal auftraten. 

Der Saal  präsentierte sich im 
rötlichen Licht, vielleicht abge-

stimmt auf das folgende Stück, 
in dem «Luegid vo Bärg und 
Tal» irgendwie anklingt und in 
dem  Alpenglühen irgendwie ein 
Thema ist. Irgendwie: «‹Tänz› 
– imaginäre Schweizer Volks-
musik für Orchester» lautet der 
Titel von Alfred Felders Werk, 

das 2017 vom Musikkollegium 
uraufgeführt wurde und dank 
eines ebenso mutigen wie vir-
tuosen Einsatzes nun im selben 
Saal zum zweiten Mal erklang. 

Glückhafte Momente
«Am Anfang war der Tanz» phi-
losophierte der Sernstunde-Mo-
derator Norbert Bischofberger, 
der mit Denkanstössen durch 
das Programm führte und den 
Komponisten interviewte. Im 
Blick hatte er die Dichterin und 
Klosterfrau Silja Walter und das 
Orchesterwerk «Tänz». Mit dem 
sinfonisch besetzten Orchester, 
der komplexen Instrumentation, 
mit dissonanzenreicher Har-
monik und eigenwilligen melo-
dischen Formulierungen geht 
die «Imagination» des Kompo-
nisten allerdings einen denkbar 
weiten Weg von der ursprüng-
lichen Volksmusik in die Ge-
genwart. Seine Musik kommt 
ganz aus der Erinnerung, das 
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Imaginäres Alpenglühen im Semper-Saal 

In Alfred Felders «Tänz» geht es hoch zu und her – die jungen Musikerinnen und Musiker haben Spass an der Komposition. Bilder: © Herbert Büttiker

Musizieren im glühenden Bereich  erwärmt und begeistert das Publi-
kum im ehrwürdigen Winterthurer Konzertsaal .



Alphorn klingt aus der Ferne, die 
bekannten Melodien sind ver-
fremdet, aber das Gemüthafte 
scheint berührend kostbar aus 
dem tiefsten Inneren hervorge-
holt und die Tanzlust tobt sich 
überbordend aus. Hinzu kom-
men Special Effects voller Hu-
mor und Überraschung. Kurz, 
es ist fantastisch bewegende 
Musik, man spürte es bei den 
Hörenden und beim Orches-
ter, das den hohen Ansprüchen 
dieser Komposition mehr als 
gerecht wurde. Sie fordert alle 
heraus, im Solo des Englisch-
horns, im Duett der Trompeten, 
im Quintett der Streicher, um 
nur an einige glückhafte Mo-
mente zu erinnern.

Unkonventionell zurück… 
Bei Simon Wenger, dem Leiter 
des WJSO am Dirigentenpult, 
ist das Orchester sichtbar gut 
aufgehoben. Mit seiner klaren 
Zeichengebung und seiner 
motivierenden und konzentrier-
ten Ausstrahlung, dazu gewiss 
auch mit enormem Einsatz bei 
der Konzertvorbereitung er-
reicht dieser Klangkörper mit 

Bravour die Sphären virtuos 
moderner Orchestertechnik. 
Die erstaunlich unkonventionel-
le Programmierung, die so ge-
wagt werden kann,  zeigte sich 
dann auch in der zweiten Kon-
zerthälfte. Sie begann mit Ni-
kolai Nikolaiewitsch Tscherep-
nins Prélude zu «La  princesse 
lointanie» (1899) in der Traditi-
on eines Tschaikowsky hoch-
romantisch glühend und prä-
sentierte damit eine attraktive 
Rarität, die wohl erstmals im 
Winterthurer Konzertsaal über-
haupt zu hören war.

Mit dem «Symphonic Poem 
of 3 Notes» des chinesisch-
amerikanischen Komponisten 
Tan Dun aus dem Jahr 2013 
folgte ein gleichsam mecha-
nistisches, hoch differenziertes 
und vor allem rhythmisch und 
geräuschhaft effektstarkes und 
insofern spannendes Stück. 
Seine kalkulierte Coolness trat 
im Kontrast zum Vorausgegan-
genen umso stärker in den Vor-
dergrund. Für eine gewisse Ab-
kühlung sorgte darüber hinaus 
Bischofbergers Kommentar. 

Das Stück, das mit den drei 

Tönen La, Si, Do spielt, war 
eine Hommage zu Placido 
Domingos 70. Geburtstag. Ob 
über die klangliche Chiffrierung 
des Namens mehr über den Ju-
bilar gesagt ist, mag man sich 
fragen – Interpretation in mu-
sikalischen Sphären ist schnell 
Spekulation. Die manische 
Getriebenheit dieser Musik, die 
gleichsam auf den Felgen läuft 
(solche dienen aufgehängt als 
Perkussion), mag dem Tenor 
gelten, der sich rastlos durch 
das gesamte Opernrepertoire 
gearbeitet hat, schliesslich 
auch zu dirigieren begann und 
im fortgeschrittenen Alter noch 
als Bariton debütierte. Ob da-
rüber hinaus der Hinweis des 
Moderators auf Domingos «Me 
too»-Affäre an dieser Stelle 
nötig oder nur «spielverderbe-
risch» war, darüber lässt sich 
streiten. 

…zum Neujahrskonzert
Unverkennbar war, dass das 
WJSO eine musikalisch reife 
Aufführung vorlegte, die ihm 
viel abverlangt hatte und mit 
ebenfalls geradezu manischem 

Applaus quittiert wurde. Die Zu-
gabe war erforderlich, und mit 
ihr schwenkten Simon Wen-
ger mit dem Orchester in die 
entspannte musikantische und 
hymnische Festlichkeit zum 
Neujahrsanlass zurück: Ge-
spielt wurde Anonín Dvořáks 
prachtvoller Festmarsch in 
C-Dur, komponiert zur Silber-
nen Hochzeit des Kaiserpaars  
Franz Joseph und Elisabeth 
von Österreich vom weltbe-
rühmten Untertanen aus Prag, 
und so endete auch das Neu-
jahrskonzert des WJSO im 
Schwung tschechisch-wiene-
rischer Philharmoniker-Stim-
mung .  
 Herbert Büttiker 

Als Komponist ist man glücklich zu hören, was man sich im Kopf vorgestellt hat – grosse Freude im Kreis des Dirigenten Simon Wenger und des Orchesters.


