
Stadtmusiken

Tonhalle-Konzert der Bläser

Daniel Willi · Die traditionellen Tonhalle-Konzerte der zwei grossen

und  leistungsfähigen  Blasorchester  Stadtmusik  Zürich  und

Stadtharmonie  Zürich Oerlikon-Seebach  stellen  die  musikalischen

Höhepunkte  im  Jahresprogramm  der  jeweiligen  Vereine  dar.  Sie

geben auch Anlass zu Vergleichen. Die Stadtharmonie trat hier vor

zwei Monaten auf und spielte ein komplexes Programm mit einer

Erstaufführung.  Was  die  Leistungsfähigkeit  betrifft,  hat  nun  die

Stadtmusik, wie man am Samstag hörte, gewaltig aufgeholt. In der

Programmwahl  spielte  der  Traditionsverein  unter  dem  seit  zwei

Jahren wirkenden Niki Wüthrich diesmal die besseren Karten aus:

Wüthrich  eröffnete  mit  einer  Fanfare  und  schloss  die  beiden  im

besten  Sinne  programmatisch  aufgebauten  Sinfonien  «New  Day

Rising»  von  Steven  Reineke  und  «The  Lord  of  the  Rings»  von

Johan de Meij an.

De  Meijs  erste  Sinfonie,  komponiert  1987,  beschäftigte  sich  mit

dem «Lord of the Rings»-Stoff, lange bevor die Film-Trilogie 2001

bis  2003  in  die  Kinos  kam.  De  Meijs  Fünfsätzer  charakterisiert

vorab  und  in  überzeugend-drastischer  Manier  die  einzelnen

Gestalten und Fabelwesen wie den Zauberer Gandalf,  Frodo, den

widerwärtigen  Gollum,  die  Hobbits,  Elben  und  Orks.  Ein

Höhepunkt  war  hier  der  dritte  Satz,  «Gollum»,  mit  dem

ausgedehnten, phantastisch gelungenen Sopransaxofon-Solo.  Auch

der  lautmalerische  Elbenwald-Satz  blieb  auf  angenehme

Klangeffekte aufgebaut. Dass Klangballungen einem gross besetzten

Blasorchester entgegenkommen - die Stadtmusik wurde in diesem

zweiten Programmteil durch den Gastverein aus dem aargauischen

Bremgarten  unterstützt  -,  versteht  sich  von  selbst.  De  Meijs

Komposition bleibt aber da diskret und seinem stilistischen Konzept

treu, das mehr auf Effekte als auf Lautstärke abzielt. Wüthrich war

in der  gut 40-minütigen Sinfonie vor einem insgesamt 110 Leute

umfassenden Blasorchester ein umsichtiger Leiter, darauf bedacht,

auch die Transparenz in den Mittelstimmen zu bewahren.

Den ersten Teil mit der Eröffnungsfanfare «Flight to the Unknown

World»  von Satoshi Yagisawa und Reineke bestritt die Stadtmusik

Zürich alleine. Stilistisch offener als diejenige De Meijs kommt die

erste  Sinfonie  des  jungen  amerikanischen  Komponisten  Steven

Reineke über das Erdbeben in San Francisco von 1906 daher. Im

Dienste  dieses  Programms  verzeiht  man  ihm  Ragtime-  und

Barkarolen-Anklänge, zumal auch er transparent instrumentiert und

die Erdbeben-Effekte (tönt so ein Erdbeben?) mit massivem, aber

gezieltem Schlagzeugeinsatz in Grenzen hält.

Zürich, Tonhalle, 25. April.
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