
Auch wenn die Profis ihr ers-
tes Konzert im Stadthaus 
schon ausgerichtet haben: 
Das Musik-jahr in Winterthur 
folgt einem anderen Kalender. 
Man frage nicht wieso, sondern 
sage WJSO. Dem Winterthurer 
Jugendsinfonieorchester steht 
dieses Privileg zu, aus Tradi-
tion und weil es dem neuen 
Jahr schenkt, was es im alten 
erarbeitet hat. Auch ist es der 
Anlass, an dem sich der Stadt-
präsident für seinen musikaffi-
nen Neujahrsgruss aufs Podi-
um begibt, und nicht zuletzt ist 
im Programm, auch wenn der 
Name Strauss nicht draufsteht, 
Neujahrskonzert drin.

Drauf stand Smetanas poeti-
sche «Moldau», die dem Fluss 
von der Quelle weg folgt und 
ein Anfangen und einen Lauf 
hinzaubert, wie man es sich 
zum Jahresbeginn vielleicht 
wünscht. Dem folgte ein burles-
kes Konzert für Kontrabass von 
Nino Rota: ein lockerer Auftakt 
ins 2023. Mit der Ballettmusik 

«Die Jahreszeiten» von Alex-
ander Glasunow war schliess-
lich auch die walzertaktige 
Neujahrskonzertstimmung mit 
im Spiel, wobei gerade auch 
diese Musik in der Tradition der 
russisch virtuosen Orchester-
kunst eines Tschaikowsky und 

Rimsky-Korsakov hohe An-
sprüche stellt. 

Die Orchesterschule, als die 
sich das WJSO versteht, hat 
sich unter der souveränen Lei-
tung von Simon Wenger viel 
vorgenommen und viel erreicht. 
Sein Dirigat vermittelte Selbst-

vertrauen, die «Schule» wich 
bald dem Eindruck, von einem 
ausgereiften Klangkörper ver-
führt zu werden. Noch ein wenig 
entfernt davon war man beim 
Eröffnungssstück, nicht nur weil 
es allbekannt ist und sich die 
Aufführung deswegen behaup-
ten musste. Gespielt wurde mit 
erfreulicher Sicherheit, etwa von 
den Flöten gleich zum Beginn, 
der ja eine besondere Nerven-
probe darstellt. Auch die musi-
kalischen Stromschnellen wur-
den bezwungen, nur blieb auch  
spürbar, dass es sich um einen 
herausfordernden Kampf mit 
den musikalischen Elementen 
handelt. 

Der Neugier auf Neues emp-
fahl sich das weitere Programm. 
Nino Rota ist ein grosser Name 
der Kinogeschichte, der Kontra-
bass selten als Soloinstrument 
zu hören. Beides zusammen 
boten das WJSO und der Kon-
trabassist Ruslan Lutsyk – auf 
seine ukrainische Herkunft ver-
wies er mit der Widmung der 

Neujahrskonzert des Winterthurer Jugendsinfonieorchesters                                                15. Januar 2023

NEWSLETTER 179
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch 

Schule und Reife für den grossen Konzertsaal 

Grosser Applaus für die jugendlichen Klangenergien, die Simon Wenger und das WJSO im Stadthaus verströmt haben.   Bilder: Herbert Büttiker

Simon Wengers Dirigat vermittelt Schwung und Selbstvertrauen.



gedankenreichen Zugabe an 
seine unter dem Krieg leidenden 
Landsleute. Für die Aufführung 
des «Divertimento Concertante» 
hatte er zuvor aber die Sorge 
wegstecken müssen. Angesagt 
waren Leichtigkeit im Umgang 
mit dem dickleibigen Instrument, 
schnelle Läufe, feine hohe und 
gar nicht klobige tiefe Töne. Im 
vifen Dialog mit dem Orchester 
traten vor allem die schlanken 
Bläser solistisch hervor. Rotas 
Spiefreude, die man eher den 
20-Jahren des letzten Jahrhun-

derts als dem Datum der Kom-
position um 1970 zuordnen 
mochte, war so ein grosses Hör-
vergnügen, und entsprechend 
gross war auch der Erfolg.

Vom Winter zum Herbst
In zumeist kurzen Sätzen führt  
Alexander Glasunows 1899 ur-
aufgeführtes Ballett tänzerisch 
wie tonmalerisch durch die Jah-
reszeiten – abwechslungsreich 
und voller pointierter Einsätze  
für alle Register und einzeln 
Hervortretenden, ob am Trian-

gel oder der Harfe, dem Piccolo 
oder der Posaune. In der Aus-
wahl der Sätze ging es durch 
den Winter mit rasanten Läufen 
für den Sturm, Staccato für den 
Hagel und eine sanfte Oboen-
melodie für den Schnee. Die 
Klarinette besang den Frühling, 
und für die sommerlichen Korn-
felder folgte der beschwingte 
Walzer-Höhepunkt. 

Anders als Vivaldi und Haydn 
lässt Glasunov das Jahr mit dem 
Winter beginnen und mit dem 
Herbst enden, und sein Herbst ist 

kein Kind von Traurigkeit. Schon 
der Sommer lässt am Ende die 
Klarinette wie betrunken durch 
die Tonleiter fahren, und mit Bac-
chanal und Satyrtanz schliesst 
das Werk im Festrausch – das 
WJSO hat sich und dem Pub-
likum damit die gute Laune für 
die verdiente Nachfeier oder ein 
Après-Concert mit auf den Weg 
gegeben.  Herbert Büttiker 


