
 
«Ein Lobliche gesellschaft der Musicanten» 
 
Das Musikkollegium mit Musik von Richard Dubugnon auf CD 
 
 
Wenn Roberto González-Monjas sein erstes Konzert als Chefdirigent mit der 2. Kammersinfonie von 
Richard Dubugnon eröffnet, so präsentiert er neue Musik, aber auch ein Werk, das schon zur Geschichte 
des Musikkollegiums gehört. Es ist ein Auftragswerk, das 2017 uraufgeführt wurde. Der Untertitel macht 
auch klar, dass es auch der 1629 gegründeten Institution gewidmet ist: «Ein Lobliche gesellschaft der 
Musicanten Zu Winterhur, Anno 1658» steht da im Hinblick auf die bunte Wappenscheibe mit dem Harfe 
spielenden David aus jener Zeit. Die Reverenz an die grosse Winterthurer Tradition, die damit anvisiert 
ist,  war auch für González’ Vorgänger, Thomas Zehetmair, Motivation: Er hat nicht nur die zweite 
Aufführung dirigiert - Dirigent der Uraufführung war Daniel Blendulf –, sondern auch die CD-Einspielung 
geleitet. Sie bringt als weitere Werke des 1968 in Lausanne geborenen Komponisten, die 
Kammersinfonie Nr. 1 und ein Stück, das mit «Klaveriana» betitelt ist.  
 
Langweilig ist die Wappenscheiben-Musik auch beim wiederholten Hören keineswegs.  Zauberhafte 
Momente mit dem schattenhaften Auftauchen barocker Musik – wie von Ferne herein geblendet klingt 
Musik von Johann Sebastian Bach herein – spielen auf die Gründung des Musikkollegiums im Jahr 1629 
an, vor allem hat man es aber mit Musik für ein modernes Orchester zu tun, das vor keiner virtuosen 
Herausforderung zurückschreckt. Solistische Bläserlyrik, orchestrale Dramatik bis zum Paukenspektakel, 
harmonisch Impressionistisches, Romantisches in reinem Dur – vieles knüpft Fäden zu vertrauten 
Gefilden. 
 
Dubugnon reflektiert seinen Bezug zur Tradition bewusst. In der Kammersinfonie Nr.1 (2013) lässt er den 
Wiener Walzer anklingen, aber eher so wie der Franzose Ravel. Was er aus dem Orchester herausholt, 
scheint es grösser zu machen. Zur Standardbesetzung kommt in der «Klavieriana» nur die Celesta hinzu. 
Die Momente glitzernder, traumhafter Poesie und Zwiesprache sind als Inseln zu empfinden, denn das 
Werk hat einen konträren Grundduktus. Was sich ereignet, ist ein rasendes Powerplay. Die Pianistin 
Noriko Ogawa, die «Klaveriana» 2015 in London mit dem BBC Symphony Orchestra uraufgeführt hat, 
setzt das spektakulär in Szene. Die Aufnahme übermittelt den Konzerteindruck  eins zu eins: Ihre 
Virtuosität ist ein Virus, der das ganze Orchester ansteckt. Thomas Zehetmair aber behält kühlen Kopf 
und hält das instrumental reich aufgefächerte Geschehen präzis ausbalanciert zusammen.(hb) 
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