
«In tempore belli», in Zeiten 
des Kriegs, schrieb Joseph 
Haydn 1796 die Paukenmes-
se. Die Verbindung von krie-
gerischen Paukenklängen mit 
der Bitte um Frieden wurde ein 
Vierteljahrhundert später von 
Ludwig van Beethoven in sei-
ner Missa solemnis gestaltet: 
Die Epoche der Klassik und 
Romantik war keine Zeit des 
Friedens. Naturidylle bedeute-
te Sehnsucht nach dem verlo-
renen Paradies und Hoffnung 
– Gedanken im Nachklang 
zum Konzert des Musikkollegi-
ums Winterthur am 1. Februar 
mit «Cantus Arcticus», Ravels 
Klavierkonzert  G-Dur und 
Ludwig van Beethovens 6. 
Sinfonie, der «Pastorale».

Vogelgesänge ab Band gehö-
ren zu «Cantus Arcticus» des  
finnischen Komponisten Eino-
juhani Rautavaara. Mit diesem 
beschauliche Weite evozieren-
den Orchesterwerk eröffnete 
das Musikkollegium das Kon-
zert unter der Leitung seines 
Chefdirigenen Roberto Gonzá-

lez-Monjas. Noch möchte man 
sich ja die Arktis menschenleer 
und fern vom zivilisatorischen 
Schmutz vorstellen, und so 
folgte man mit dieser melo-
disch meditativen und klang-
farblich schillernden Musik lie-
bend gern der Evokation reiner 
Natur. Wenn die Sequenzen 
der Vogelstimmen je wiederholt 
wurden und sich von links und 
rechts aus dem Lautsprecher 
antworteten, empfand man erst 

recht die beglückende Beseelt-
heit dieser Naturlaute, die da 
zum Register des Orchesters 
wurden. Das 1972 uraufgeführ-
te Werk, vom Musikkollegium 
1989 erstmals gespielt, war so 
der programmatische Auftakt zu 
einem begeisternden Konzert.

Nachtigall und Kuckuck
Die wohl berühmtesten Vogel-
rufe hat Ludwig van Beethoven 
in seiner 6. Sinfonie, der  «Pas-

torale», komponiert. Diese er-
klangen, gespielt  von der Flöte  
(Nachtigall), Oboe (Wachtel) 
und Klarinette (Kuckuck), in der 
zweiten Konzerthälfte. Von der 
arktischen Natur zur «Szene 
am Bach» spannte der Abend 
so einen Bogen, und man rech-
nete nicht unbedingt damit, 
dass die Mitte des Konzerts 
mit Ravels Klavierkonzert in G-
Dur  da wunderbar hineinpass-
te. Nach dem Eröffnungswerk 
konnte ein Triller doch auch ein 
Tirilieren sein, und das Posau-
nenglissando etwas Tierisches 
assoziieren lassen. Vor allem 
war es ein Sprung zu einer 
hochartifiziellen Musik.

Artistische Zauberei
Ob es in den Urwald geht oder 
nicht viel mehr in ein künst-
liches Paradies, ist eben die 
Frage. Denn Maurice Ravel 
hat mit seinem 2. Klavierkon-
zert vor allem ein spektakulär 
virtuoses Werk geschrieben, 
das mit Jazz-Anklängen mehr 
an den nervösen Lebensbe-
trieb der Grossstadt als an freie 
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Natur denken lässt. Schliesslich 
wird es durch einen Peitschen-
schlag eröffnet. 

Mit der koreanischen Pia-
nistin Yeol Eum Son war eine 
unerhört  fingerfertige Pianstin 
zu bewundern, die mit schwir-
renden, aber auch dezidiert und 
präzis perkussiven Händen die-
se Musik meisterte und im Zu-
sammenspiel der farbigen Inst-
rumentation eine spektakuläre 
Aufführung bot. Zu den starken 
Eindrücken, die sie vermittelte, 
gehörte aber auch das trance-
artige Innehalten des Adagios, 
das keinen Boden findet und 
darauf zu warten scheint, sich 
wieder in der artistischen Zau-
berei verlieren zu dürfen. 

Mehr als Sommergewitter
Mehr Ausdruck der Empfindung 
als Malerei – wer hat Beetho-
vens berühmten Hinweis für sei-
ne musikalische Landpartie bei 
dieser Aufführung gebraucht? 

Intensiver als an diesem Abend 
unter der energievoll strahlen-
den Leitung von Roberto Gon-
zález lässt sich Empfindung  
kaum mitteilen.  Der Enthusi-
asmus im Saal war entspre-
chend und wohl verdient. Und 
vielleicht ging das Erlebnis, 
bemerkt oder unbemerkt,  tiefer 
als zum Sonntagsspaziergang 
mit Gewitter und Sturm. 

Landschaft in der Epoche der 
Romantik ist auch metaphorisch 
zu lesen, und gerade jetzt,  wie-
derum «in tempore belli», liess 
der Gewittersturm mit seiner 
Gewalt, wie sie das Musikkolle-
gium durch perfekte Dosierung 
der dynamischen und rhythmi-
schen Kräfte erreichte, auch 
epochale Assoziationen zu, wie 
in der Fünften: «per aspera ad 
astra».

Dem Gewitter geht der Tanz-
satz voraus. Im leichtfüssigen 
Allegro und «dolce» sind die 
Menschen im dritten Satz heiter 

in Aktion, mit dem Wechsel zum 
aufstampfenden Zweiviertel 
kommen derbere Energien ins 
Spiel, das «lustige Zusammen-
sein» wird von einer Dynamik 
erfasst, die vielleicht nicht mehr 
so harmlos ist. Die Trompete 
–  sonst auch für militärische 
Signale gut – kommt hier zum 
ersten Mal in dieser Sinfonie 
überhaupt ins Spiel und tritt nach 
dem überraschenden Stopp 
des Tanzes im dünnen Decre-
scendo der geteilten Violinen als 
einziges Blasinstrument hervor: 
Ankündigung des kommenden 
Schreckens, den man so oder 
so deuten oder empfinden kann. 
In der Aufführung unter Thomas 
Zehetmair  (2017) spielte die 
Trompete an dieser Solo-Stelle 
ein eigentliches Signal…

Idylle und Drama
Der in der Aufführung weit ge-
spannte Bogen von der Idylle 
der ersten Sätze durch das Ge-

witter zur Befriedung im Finale 
war in dieser Aufführung von ei-
ner Intensität, die man nicht nur 
als «Malerei», sondern auch als 
Drama erleben konnte. Sagen 
wir Schiller,  «Wilhelm Tell»: Der 
Bezug zur Schweiz, der mit der 
Alphornmelodik am Schluss 
der «Pastorale» ja auch ein-
geschrieben ist, würde zum Fi-
nale des Schauspiels ebenso 
passen wie das musikalische 
Geschehen der ersten Sätze 
zu Schillers Eröffnungsszenerie 
vor dem Aufzug des politischen 
Gewitters. Ob die «Pastorale» 
eine Sinfonie über Krieg und 
Frieden oder Revolution und 
Freiheit ist, wäre dann eine wei-
tere Diskussion. Die Aktualität 
jedenfalls hörte mit.   
 Herbert Büttiker


