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Natur und Musik harmonisch 
vereint: Das Musikkollegium 
Winterthur mit Chefdirigent 
Douglas Boyd lädt zu einem 
Konzert im Rychenbergpark.

Der Abend ist lange hell und (hoffent-
lich) sommerlich warm, wenn Ende Au-
gust Douglas Boyd seinen Dirigenten-
stab hebt, um den Einsatz zum ersten 
Classic Openair des Musikkollegiums 
Winterthur zu geben. Er tut dies nicht 
wie gewohnt im Stadthaus-Saal, son-
dern im Musikschul-Park. Wohl müss-
te man lange suchen, um in der Region 
einen schöneren Park zu finden – weit 
gedehnt die üppigen Rasenflächen, ge-
säumt von hochragenden Bäumen, und 
im Hintergrund die architektonisch 
aparte Kulisse der Villa Rychenberg.

Wahrlich eine Augenweide und eine 
Wohlfühloase zugleich, auch für die 
Ohren, denn musikalisch wartet der 
Abend mit besonderen Delikatessen 
auf. Zu Beginn, in Rossinis schmissi-
ger «Wilhelm Tell»-Ouvertüre, wird die 
landschaftliche Idylle der Urschweiz in 
Klängen evoziert – einerseits mit pasto-
sen Melodien unterschiedlichster Solo-
instrumente (von fünf Solocelli bis hin 
zum Englischhorn), welche die lauschi-
gen Gestade des Vierwaldstättersees in 
Erinnerung rufen, andererseits mit flot-
ten Galopp-Rhythmen, als würde eine 
ganze Kavallerie vorbeipreschen.

Zwei musikalische Feuerwerke
Anschliessend zündet Geiger Rudolf 
Koelman, Professor an der Zürcher 
Hochschule der Künste mit Wohnsitz 
in Winterthur, zwei musikalische Feu-
erwerke zigeunerischer Virtuosität – ein 
zirzensischer Balanceakt auf vier Sai-
ten. In den «Slawischen Tänzen» feiert 
Dvorák das volksmusikalische Kultur-
gut seiner Heimat, und Tschaikowskys 
unsterbliche Ouvertüre «1812» führt mit 
Trommeln, Glocken und einer Kanone 
gar aufs kriegerische Schlachtfeld.

Der Teil des Parks vor dem Orches-
terpodium ist bestuhlt. Für 12 Franken 
kann man sich dort bereits im Voraus 

Ein Classic-Openair im Inneren Lind

einen nummerierten Sitzplatz sichern. 
Alternativ kann man einen eigenen 
Stuhl mitbringen oder es sich ganz 
zwanglos irgendwo auf dem Rasen 
bequem machen, den eigenen Pick-
nick-Korb mitnehmen und die musika-
lischen Delikatessen mit kulinarischen 
Gaumenfreuden ergänzen. Allerdings 
ist das Orchesterpodium nicht über-
dacht, und das heisst: Wenn das Wetter 
nicht mitspielen sollte, findet das Kon-
zert im Saal des Stadthauses statt. (red)

Die Villa Rychenberg von Ernst Jung bildet die schöne Kulisse für das Klassik-Konzert. Bild: mf

Das Openair (31. August) beginnt um 17 Uhr 
mit einem musikalischen Vorprogramm. Das 
Hauptkonzert folgt um 18 Uhr. Sitzplatzkar-
ten für 12 Franken können beim Musikkollegi-
um (Telefon 052 620 20 20; Internet www.
musikkollegium.ch) bezogen werden. Ab 
dem 30. August erfährt man unter der Num-
mer 1600, ob das Konzert draussen statt-
findet (Rubrik «Öffentliche Anlässe»). (red)
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