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Comic

Theater Aufgewachsen ist Zarina
Tadjibaeva in Tadschikistan,
heute lebt die Schauspielerin und
Sängerin bei Zürich und arbeitet
als Gerichts- und Behördendol-
metscherin. Von ihren Begeg-
nungenmit fluchenden Richtern

und sprachlosen Migrantinnen
erzählt ihr zweites Solostück.
«Zarina zeigt den Vogel» über-
setzt für uns, wie dieses System
funktioniert. (bu)

Zürich, Sogar-Theater, 17 Uhr.

Zwischen denWelten
Foto: fotozug.ch

Susanne Kübler

Eswar der 11. Dezember 1945, ein
Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr.
Kein typischer Konzertmoment
also, aber in der ZürcherTonhal-
le sass dennoch eine Gruppe von
jungen Musikern auf dem
Podium. «Hausorchester-Ver-
einigung Zürich» nannten sie
sich; ihrDirigentwar der 25-jäh-
rige Edmond de Stoutz.

Sie begannen ihren ersten be-
zahlten Auftritt mit Händels
Concerto grosso op. 6/5, einem
festlichenWerk, das bestens zum
Anlass passte. Es war eine
Schlussfeier für den Zivilen
Frauenhilfsdienst des Kantons
Zürich, ein musikalischer Dank
für den Einsatzwährend desAk-
tivdienstes.

Viel Prominenz sass im Pub-
likum,unddie Frauenhilfsdienst-
Präsidentin GertrudHaemmerli-
Schindler hielt eine lange Rede,
die allerdingsmit einemMalheur
endete. Beim Abgang vom
Podium, so berichtete Edmond
de Stoutz,verpasste sie eine Stu-
fe, «machte einen Salto und lan-
dete auf dem Bauch».

Der Sturz hatte glücklicherwei-
se keine Folgen. Der Auftritt des
Orchesters dagegen schon: eben-
falls glücklicherweise. So sitzen
derzeit die Musikerinnen und
Musiker des Zürcher Kammer-
orchesters, wie die einstige
Hausorchester-Vereinigung seit
1951 heisst, wieder im Probe-
raum.Auf denNotenpulten liegt
wie damals Händels Concerto
grosso op. 6/5; dennmanwill die
75. Saison mit jenem Programm
eröffnen, das amAnfang der pro-
fessionellen Geschichte dieses
Orchesters stand. (Dass man
dazu noch Werke von Mendels-
sohn und Weinberg spielt, hat
damit zu tun, dass es diesmal
keine langen Reden gibt.)

Reisetaugliches Orchester
Die Dokumente zum ZKO-Start
haben heute Museumswert. Vor
allem der Dankesbrief, den Ger-
trud Haemmerli-Schindler an
Edmond de Stoutz schrieb: «Wir
freuen uns zu denken, dass die
Gelegenheit in unserem Kreise
zu musizieren Ihnen für die Zu-
kunft Freunde gewonnen hat»,
heisst es darin. Beigelegtwar ein

«Check in Höhe von Fr. 450.-».
Die Verteilung des Honorars auf
die zwanzig Mitwirkenden no-
tierte de Stoutz auf der Rücksei-
te des Briefes von Hand.

Die guten Wünsche des Dan-
kesbriefes gingen dann rasch in
Erfüllung; das ZKO etablierte
sich nicht nur im städtischen
Musikleben, sondern auch als
Festivalorchester in Gstaad und
auf zahlreichen internationalen
Tourneen.Als klein besetztes En-
semblewar es reisetauglicher als
die grossen Sinfonieorchester –
diesen Vorteil wusste man zu
nutzen.

De Stoutz leitete das Orches-
ter bis 1996, bis wenige Monate
vor seinem Tod. Auf ihn folgten
Howard Griffiths, Muhai Tang,
Roger Norrington; seit 2016 ist
der Geiger Daniel Hope «Music
Director» des ZKO. Hope hatte
das Orchester schon als Kind in
Gstaad gehört,weil seineMutter
dort als Assistentin von Yehudi
Menuhin beim Festival wirkte.

Er schwärmt noch heute von
derdamaligenmusikalischen Le-
bendigkeit – und von der Neu-
gierde,mit derman nach Raritä-

ten suchte. So stand im Ein-
standskonzert 1945 auch Franz
Tunders zu Unrecht vergessene
frühbarocke Solokantate «Wa-
chet auf, ruft uns die Stimme»
auf dem Programm, dazu Julius
Johann Weilands festliches
«Jauchzet Gott, alle Lande». Als
Sängerin hatte man die Altistin
Nina Nüesch engagiert, einen
grossen Namen im damaligen
Zürcher Musikleben. Im aktuel-
len Konzert übernimmt nun die
ungarische Sopranistin Emöke
Baráth ihren Part.

Neustart nach Turbulenzen
Und gewissermassen signalisiert
auch dieses Konzertwieder einen
Neustart. Zwar kamen Lena-
Catharina Schneider als Pro-
grammverantwortliche und He-
lene Eller als kaufmännische Lei-
terin bereits 2019 zumZKO; aber
sie mussten den Betrieb nach
turbulenten Zeiten erst einmal
neu aufgleisen. Dieses Konzert
ist nun das erste, das ohne Alt-
lasten programmiertwurde.Und
es führt nicht nur in die Vergan-
genheit des Orchesters, sondern
auch in die Zukunft.

Denn auf Händels op. 6/5
werden in dieser Saison weitere
Concerti grossi folgen – Werke
also, in denen nicht ein Solist
dem Orchester gegenübersteht,
sondern ein Solistengrüppchen,
dasman aus den eigenen Reihen
besetzt.Manwolle für einmal die
eigenen Musikerinnen und Mu-
siker in den Fokus rücken, sagt
Lena-Catharina Schneider. Die
Konzerte sind damit auch eine
Hommage ans Orchester: ein
verdientes Geschenk zum 75.Ge-
burtstag.

Das Saisoneröffnungskonzert des
Zürcher Kammerorchesters findet
am 27. Oktober in der Tonhalle
Maag statt (19.30 Uhr).

Es begannmit
einer Bauchlandung
Musikalische Zeitreise Das Zürcher Kammerorchester startet in die neue Saison –
mit jenem Programm, mit dem es vor 75 Jahren seinen ersten Auftritt hatte.

Das Orchester in seiner aktuellen Besetzung. Foto: PD

Das Zürcher Kammerorchester war oft auf Tournee – hier in Südamerika 1969. Foto: Archiv Louis de Stoutz


