
Die riesige Halle im Areal 
der einstigen Winterthurer 
Schwerindustrie ist eine Welt 
für sich, ein magischer Ort, 
ein Vakuum. Das Musikkol-
legium haucht ihm jetzt ein 
Leben ein. Es wird bunt und 
beherzt zelebriert und lässt 
sich selber als «Grand Rituel» 
erleben.

Im Zentrum des zweiwöchigen 
Festivals stehen drei Aufführun-
gen von Strawinskys epocha-
lem «Sacre du printemps». Da-
rauf zielt das Motto «Le Grand 
Rituel», aber nicht nur: Zur 
Ankündigung gehört auch das 
Bild eines Mannes mit Dirigen-
tenstab in goldbestickter Zirkus-
uniform. Man begegnet ihm am 
Abend in der Halle 53 nicht vor 
dem Orchester, er hat anderes 
zu dirigieren. Beim Flanieren an 
Bar und Bistro, an Lounges und 
Informationswänden der Stra-
winsky-Ausstellung vorbei, ent-
decken wir ihn bei den Artisten 
und Gauklern, die als Strassen-
künstler die Umstehenden un-
terhalten. Selber giesst er dann 
roten Saft aus einer Zeitung ins 
Sektglas.

Es herrscht unter dem riesi-
gen Dach Piazza-Atmosphäre, 
auch schräge Vögel und eine 
laszive Damen treiben sich 
hier herum. Und gleich an der 

Piazza liegt praktischerweise 
auch der grosse Konzertsaal. 
In einen abgetrennten Teil der 
Halle sind Tribüne und Konzert-
podium eingebaut und ist für 

Scheinwerferlicht und akusti-
sche Verstärkung gesorgt. 

Die Sitzreihen ziehen sich 
weit nach hinten in die Höhe. 
Zumal das Instrument des So-
listen am Eröffnungsabend, die 
Gitarre, braucht die Unterstüt-
zung der Tonanlage, aber auch 
solistische Orchesterinstrumen-
te können dank ihr feine Linien 
zeichnen, und alles in allem: 
Ton und Balance stimmen nach 
erstem Einhören und Einpegeln 
so weit (dies der Eindruck von 
einem Platz in den vorderen 
Reihen), dass sich als «nor-
malen» Konzertabend anfühlte, 
was man erlebte. 

Unter südlichem Himmel
Anders gesagt, im Rahmen des 
«Grand Rituel» das gewohnte: 
die Werkreihe nach Programm, 
der Auftritt des Solisten, die Zu-
gabe, die Pause, der Applaus – 
alles schön und gut, unter dem 
Titel «Concierto de Aranjuez» 
ein temperamentvolles Musizie-
ren im Geist der Latino-Rhyth-
men und -Folklore entstammen-
der Melodik. 

Davon inspirieren liess sich 
George Gershwin für seine «Cu-
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Gross und intim, bunt und konzentriert

Der Gitarrist Pablo Sáinz Villegas und das Musikkollegium Winterthur unter Pablo Gonzȧlez zaubern auch feinste Klänge in die Riesenhalle. Bilder: © Herbert Büttiker

Clara Mouriz mit dem Gesang des Kuckucks hoch oben auf der Kranbahn.



ban Ouverture» (1932), die wohl 
etwas dick aufträgt. Ungemein 
differenziertes Musizieren war 
mit Joaquin Rodrigos Gitarren-
konzert zu erleben, sprühendes 
rhythmisches Temperament, be-
rührende melancholische Lyrik 
und entspanntes virtuoses Spiel 
im Finalsatz. Der Solist Pablo 
Sáinz Villegas bezauberte mit 
der phantastischen Klarheit sei-
nes Spiels und einer musikali-
schen Artikulation, die aus Tö-
nen Silben und aus Tonfiguren 
Rede und Geflüster zu machen 
schien – man war angesprochen 
und fühlte sich unter südlichem 
Himmel. Wie sehr Villegas sein 
Spiel perfektioniert hat, zeigten 
auch die überraschenden Effek-
ten seiner Zugabe, die für tosen-
den Applaus mehr als gut war.

Tanztheater für die Ohren
Nach der Pause ging die Reise 
mit dem reizvollen Danzón Nr. 2 
des Mexikaners Arturo Márquez 

weiter, nun wie zu Beginn wie-
der mit ausgebautem Orchester-
apparat und Ryhthmus-Gruppe 
und wiederum mit einschmei-
chelnden Interventionen der 
Orchester-Solisten und inspirie-
rend geleitet von Pablo Gonzá-
lez  am Dirigentenpult.

In Manuel de Fallas Balletsuite 
«El sombrero de tres picos» war 
es dann die Solo-Fagottistin, die 
der Komik des düpierten Cor-
regidors mit hervorragender 
Plastizität den musikalischen 
Klangwitz verlieh. Dessen Auf-
tritt musste man sich vorstellen, 
genauso wie vieles, was de Fal-
las farbige Musik zu evozieren 
schien. Immerhin: Ihren Auftritt 
auch fürs Auge hatte die schöne 
Müllerin, auf die es der Amts-
mann abgesehen hat. Für sie 
war die Mezzosopranistin Clara 
Mouriz mit kurzen Auftritten prä-
sent, und mit dem Gesang des 
Kuckucks von weit oben in der 
Halle gab sie eine Ahnung da-

von, was in diesem speziellen 
Ort an theatralischen Möglich-
keiten darauf warten, ausgelotet 
zu werden.

Vergangenheit und Zukunft
«Le Grand Rituel» steht eben 
auch im Zeichen der Zukunft der 
Halle 53. Alle Pläne für ein Kul-
turzentrum und einen grossen 
Konzertsaal, für Gastronomie 
und mehr  sind vorhanden. Die 
Architekten sorgen aber auch 
dafür, dass der Bau seinen Cha-
rakter als Hauptzeuge der Win-
terthurer Schwerindustrie nicht 
verliert. 

Als Hommage an diese Ver-
gangenheit war das ausser Pro-
gramm zur Konzerteröffnung 
gespielte Stück «Die Eisengies-
serei» zu verstehen, eine Fab-
rikmusik, die den stampfenden 
Lärm und die kreischenden Ge-
räusche in Musik für grosses Or-
chester verwandelt (oder umge-
kehrt), komponiert um 1930 vom 

Russen Alexander Mossolow, 
der damit Arbeiterschweiss und 
Maschinenkraft feierte und den 
ohrenbetäubende Klangentfal-
tung des Orchesters zum Hör-
genuss stilisierte.

Das liess sich in der riesigen 
Halle so durchaus auch jetzt 
nachempfinden. Bezeichnend 
war aber der dramatische Bo-
gen des Abends, der von da aus 
zum entspannt belebenden Aus-
klang im «Social Club» führte, 
mit kubanischen Rhythmen des 
in Winerthur gegründeten Grupo 
Código Son, der mit virtuosem 
Einsatz und animierender Lau-
ne für Tanz und müssiggängeri-
sches Verweilen plädierte. 
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Festivalprogramm siehe:
www.grandrituel.ch

Club-Atmosphäre in der Halle 53: Grupo Código sorgt mit kubanischen Rhythmen für gute Stimmung und Feriengefühle, wo einst Schwerarbeit angesagt war. 


