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Das philharmonische China
tonhalle Eines der grossen
Orchester Chinas reist durch
die Schweiz, den Weltmann
Tschaikowsky und chinesische
Komponisten im Programm.

Orchester aus den grossen Zen
tren lädt MigrosClassics jeweils
zu Tourneen in die Schweiz ein.
Am Montag nun war in der Ton
halle der fernste und exklusivste
Gast der Reihe zu erleben: das
GuangzhouSymphonyOrchestra
aus der ZehnMillionenMetro
pole in der südchinesischen Pro
vinz Guangdong, bekannt auch
unter dem Namen Kanton. Das
1957 gegründete Orchester zählt
zu denwichtigsten des Landes.
2010 eröffnete Guangzhou ein

neues Opernhaus – ein Hinweis
darauf: dass klassische Musik in
China Konjunktur hat. In der
wechselvollen Geschichte des
westlichen Kulturimports war
das nicht immer so.

«Der Gelbe Fluss»
Die Aneignung der europäischen
Kunstmusik begann schon zuBe
ginn des 20. Jahrhunderts, als in
China entsprechende Institutio
nen gegründet wurden und die
Komponisten inDeutschlandund
in den USA ihre Studien absol
vierten. Einem von ihnen, Xian
Xinghai (1905–1945), begegnete
manauch imKonzert derMigros
Classics. Er war der Komponist,
der die Kantaten «Der Gelbe
Fluss»verfasste, die indieZeit des
JapanischChinesischen Krieges
eine patriotische Mission erfüll
ten und auch in der Zeit der Kul
turrevolution (1966–1976) in ge
wissemSinnunangetastetblieben.
Damals wollte Mao den Ein

fluss der westlich geprägten Mu
sik ausgemerzt haben. Zum«Gel
ben Fluss» allerdings liess er den
Pianisten Yin Chengzong und
drei weitere Bearbeiter aus den
Kantaten das Klavierkonzert
«Der Gelbe Fluss» destillieren.
Nicht zu Unrecht vermerkte

das Cover einer Aufnahme dieses
Stücks ironisch als Komponisten
Chopin, Liszt, Tschaikowsky und
Rachmaninow, aber zu erleben
warnun, dass es sichnichtnurum
ein eklektisches Werk handelt,
sondern auch um Musik voller
süffigerKlaviereffekte. An chine
sische Musiktradition erinnert
wenig, etwa die Zhudi(Panflö

ten)Imitation des Piccolo oder
eine pentatonische Passage des
Klaviers, diewie chinesischeLau
tenmusikklingt. AberdieserExo
tismus verstärkt nur den Ein
druck, es könnte sich auch um
eineBreitleinwandKomposition
ausHollywood handeln.

Die Rote Fahne
Zu bewundern war der Auftritt
der jungen Pianistin Mélodie
Zhao, die mit rasanten Läufen,
Oktavenpassagen und Glissandi
souverän indieTastengriff undes
mit offensichtlicherBegeisterung
mit dem starkenOrchestersound
aufnahm.Auchmit einerwitzigen
wie spektakulären Zugabe zeigte
sie die Musikalität und pianisti
scheBravour einer im internatio
nalen Betrieb erfolgreich eta
blierten Solistin.
Mélodie Zhao ist Schweizerin

chinesischerAbstammung, gebo
ren 1994 in Greyerz, und damit
einBeispiel dafür, dass esmit ein
fachen Kategorien ethnischer

oder geografischerZugehörigkeit
in der musikalischen Welt nicht
weit her ist.Dasselbekonnteman
beim Guangzhou Symphony Or
chestra feststellen, aus der Men
ge der zumeist jüngerenMusike
rinnenundMusiker chinesischer
Herkunft fiel einzig der Oboist
mit braunemHaar auf.
Aber was ist ein chinesisches

Orchester? Im zweiten Konzert
teil war Tschaikwoskys 5. Sinfo
nie angesagt, und da zeigte sich,
dass schlicht hervorragendeLeu
te am Werk waren. Der Dirigent
Lin Daye steuerte intensiv die
Emotionalität, unddasOrchester
spielte ohne hemmende Akkura
tesse im Zusammenspiel mit
Wärmeund zupackenderDrama
tik: Tschaikowsky pur.
Da rückte auchdieBotschafter

rolle des Orchesters in den Hin
tergrund. Da man bei uns nur zu
oft und deutlich mit den proble
matischen Aspekten der Kultur
politik Chinas konfrontiert ist,
hatte man dem «Gelben Fluss»

zuvornicht ohneNebengedanken
geniessen können – schön aber,
dass das Rot der Fahne aus
schliesslich dem eleganten Kleid
der Pianistin vorbehalten blieb.

Weltsprache
UnverfänglicherwardadasEröff
nungsstück mit der «Folksong
Suite» des 1956 geborenen Guo
Wenjing. Differenziert, liebevoll
undhandwerklichklarhält er den
ethnologischen Hintergrund sei
ner Musik präsent, und sehr
schönevoziertendie Streicherdie
Singstimmen und die Rhythmus
instrumente der chinesischen
Volkslieder undTänze.GuoWen
jings Aussage, der «ganzen Frage,
ob es nach Osten oder nachWes
ten klingt», entkommen zu wol
len, stimmtdennoch.Ähnlichwie
beiBartóks etwaentgrenzt künst
lerischeAutonomiedasVerortete
zugleich und macht es zur Welt
sprache. Die Weltoffenheit der
Musik gehörte zum Glück dieses
Konzerts. Herbert Büttiker

Rückblick
auf ein
Werkjahr
neue Musik Die Musik
kommission des Präsidial
departements der Stadt
Zürich hat 2014 drei Werk
jahre vergeben. Am Montag
präsentierten sich die
Ausgezeichneten im Theater
Rigiblick in einem Konzert.

Die Stadt Zürich betreibt eine
engagierte und sinnvolle Kultur
politik. PeterHaerle,Direktorder
Kulturabteilung, wies in seiner
Begrüssung denn auch stolz dar
auf hin, dass an die Kulturschaf
fenden der Stadt über die festen
Subventionen hinaus jährlich
rundeineMillionFrankenausge
schüttet werden. Freudig über
rascht war auch er über den vol
len Saal, das Publikum war trotz
WintereinbruchundneuerMusik
gekommen.
Die Werkjahre sind besonders

begehrt, denn sie erlauben es den
Künstlerinnen und Künstlern,
sich etwas aus dem Verdiener
leben zurückzuziehen und sich
intensiv einem neuen Werk oder
einem Interpretationsprojekt zu
widmen. 2014 gingen die Werk
jahre für Komposition an zwei
Frauen, die beide aus Osteuropa
indie Schweiz gekommensind: an
die jungeDarijaAndovskaundan
die etablierte Komponistin Iris
Szeghi. Das noch junge, interes
santprofilierteKlaviertrioRafale
erhielt dasWerkjahr für Interpre
tation.

Klebrig und süss wie
der Balkan
Alfred Zimmerlin, der frisch ge
wählte Präsident der Musikkom
mission, würdigte die drei Preis
träger und Preisträgerinnen für
ihre Suche nach «neuenVerbind
lichkeiten vonAusdruck»und ihr
«bedingungsloses Ausdrucksbe
dürfnis». «Zugzwang» (2011) von
Andovska machte den Anfang.
Das Ensemble Tzara spielte ihr
Stück für Violine, Schlagzeug,
Klavier und Tonband mit viel
Sinn fürdie raffinierteDramatur
gie und die klangliche Aura. An
dovskas «CuorMellis» (2008) für
VierteltonAkkordeon, das ein
entsprechendvierteltönig gebau
tes Akkordeon voraussetzt, wur
dedanachvonSrdjanVukasinovic
«klebrigund süsswiederBalkan»
(so Andovska) präsentiert.
Für seinen Werkjahrauftritt

wählte das Trio Rafale mit der
Pianistin Maki Wiederkehr, dem
Geiger Daniel Meller und dem
Cellisten Flurin Cuonz aus sei
nem originellen und stilistisch
vielseitigenRepertoire daswenig
bekannte «Trio en sol majeur»
des 18jährigen Claude Debussy.
Dabei versprühten sie jugendli
che Vitalität und eine sorgfältig
durchgehörte Klangbalance.

Canticum und die Anrufung
des Grossen Bären
Von Iris Szeghi, die eben von
ihrem Atelieraufenthalt in Lon
don zurückgekehrt ist, wo sie an
einem grösseren dreichörigen
«Stabat mater» arbeitete, waren
das Akkordeonstück «Canticum»
(2002) und der Liederzyklus
«Anrufung des Grossen Bären»
(2003) nachGedichten von Inge
borg Bachmann zu hören. Teo
doro Anzelotti hat «Canticum»
bereits auf CD eingespielt, er
wusste die variative Dramaturgie
desStückskraftvoll zu vermitteln.
Danach offenbarte das Ensemble
Amaltea, dem die «Anrufung des
GrossenBären» gewidmet ist, die
leise poetische Seite Szeghis ein
fühlsam und konzentriert.
Das interessierte Publikum er

lebte insgesamt einen spannen
den und abwechslungsreichen
Abend.

Sibylle Ehrismann

Die Kunst der filmischen
Wiederverwertung
FilMtage Marcel Derek
Ramsay stellte an den
50. Solothurner Filmtagen
«Der Meister und Max» vor –
eine liebenswert verschwofte
Hommage an Clemens
Klopfenstein, gefertigt aus
dessen Filmen.

Marcel Derek Ramsay ist keiner,
dessen Namen man für gemein
hin gross kennt. Tatsächlich aber
ist Marcel Derek Ramsay, Jahr
gang 1969, seit zweieinhalb Jahr
zehnten in der Schweizer Foto
und Filmwelt unterwegs. Als
Fotograf, Kameramann, Cutter,
Experimentalfilmerund,wie es in
Solothurn anlässlich der Pre
miere seines ersten langenFilmes
als Regisseur treffend hiess: als
begnadeter «Traileur», alsKünst
ler eben, der Trailer fertigt, zum
Beispiel denjenigen der 50. Solo
thurner Filmtage.
Abgesehen davon ist Marcel

Derek Ramsay ein grosser Fan
von Clemens Klopfenstein und
dessen Filmen, in denen seit
bald vier Jahrzehnten mit Max,

Chregi und Polo die immer wie
der gleichen Figuren auftau
chen. Als Ramsay Klopfenstein
vor einigen Jahren kennen lern
te, schlug er ihm vor, aus seinen
Filmen einen 80Minuten langen
Trailer zu fertigen: eine köst
lichverrückte Idee und ein un
gewöhnliches Angebot, galt es
doch fertige Filme zur Wieder
verarbeitung freizugeben,manch
ein Regisseur wäre darauf wohl
nicht eingestiegen.

Zurück zu den Anfängen
einer Beziehungsgeschichte
Doch Clemens Klopfenstein, sel
ber seit je ein wagemutigexperi
mentierfreudiger Mann, zudem
seit geraumer Zeit, wie es in «Der
Meister undMax»heisst, in einer
kreativenKrise, willigte ein. Et le
voilà: «DerMeisterundMax», ein
RecyclingMovie sozusagen.Man
stauntundmacht sichunterRam
saysLeitung andieWiederentde
ckung des Klopfenstein’schen
Werks, das sich in seiner Essenz
als NeverendingStory, zum
Schluss in eineSchlaufe geschnit

tene und damit auf ihren Anfang
verweisende Beziehungsge
schichte entpuppt.
In deren Zentrum steht Max

(MaxRüdlinger), der indenBerns
nächtlichenGassen,manschreibt
diespäten1970er, frühen1980er
Jahre, beim doppelten Chrüter
Chregi (Christine Lauterburg)
entdeckt. Es ist keine Amour fou,
sondern eine sich über die Jahre
erstreckende, verrückte und ver

rückende Liebe, in der sich die
beiden nachlaufen, nachfahren,
miteinander streiten und an
schweigen. Und wenn es zwi
schendenbeidendefinitivhapert,
wandert Polo (Polo Hofer) mit
MaxüberdieGemmi, bräteltCer
velat und schwärmt mit ihm vor
den Pyramiden Ägyptens vom
SchweizerWurstsalat.
Die Schweiz, die Frauen, der

Blues sind Thema. Es ist oft

Nacht, es wird viel getrunken,
nochmehr Auto gefahren, es gibt
nachtdunkle Städte, Begegnun
gen an Bahnhöfen und in Bars,
immer mal wieder Max, der, sei
ner ewig gleichenRollemüde, den
Meister anruft, um zu erfahren,
wie es weitergeht.

Ein kurzweiliges Spiel
mit vielen schönen Rätseln
Der Meister, Klopfenstein him
self, wenn überhaupt erreichbar,
sagt, das müsse Max selber wis
sen; alsPoloundMax schliesslich
bei ihm in Umbrien vorfahren,
malt er im Garten Vögel. «Der
Meister undMax» fühlt Klopfen
stein sensibel nach. Eine Hom
mage, die –Hut ab,Hut ab! –ohne
direktes Interview, ohne Voice
overErklärungdaherkommt; ein
wahrhaft grossartiger Film und
fürKlopfensteinKennerdarüber
hinaus ein kurzweilig Spiel, darf
mandochendlos rätseln, auswel
chem KlopfensteinFilm die ein
zelnenVersatzstücke derKompi
lation denn stammen.

Irene Genhart

Eine verrückte Liebe: Christine Lauterburg und Max Rüdlinger. pd

Mélodie Zhao hat schon als pianistisches Wunderkind auf sich aufmerksam gemacht – in der Schweiz, wo sie zur Welt kam und wo sie aufwuchs. pd

«Dieser ganzen
Frage, ob es
nachOsten
klingt oder nach
Westen, will ich
entkommen.»

GuoWenjing, Komponist


