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Musik verbindet verschiedene Welten 
 
Venedig zwischen den Welten, zwischen Renaissance und Barock, als Europas Tor zum Na-
hen und Fernen Osten als musikalische Klangwolke: Das war das Konzert «da due venti / 
von zwei Winden» des Kammerorchesters Regensdorf am vergangenen Wochenende. 
 
 
Sibylle Ratz 
 
Regensdorf. Ein Zwei-Gesang der Melo-
dien forderte Musiker und Zuhörer zu Be-
ginn des Konzertes in der reformierten Kir-
che in Regensdorf besonders heraus. Die 
Hälfte der Kammerorchester-Musiker wa-
ren vorne in der Kirche platziert, die andere 
Hälfte auf der Empore bei der Orgel. Die 
leichtfüssigen, aber herausfordernden Me-
lodien der Streicher schienen sich gegensei-
tig zuzurufen: «Hallo, da bin ich, wo bist 
du?» Es waren Lieder von Giovanni Gab-
rieli (1554 - 1612), «Canzoni per sonar a 8», 
die zum Einstieg ins Konzert dargeboten 
wurden. Bei dieser herausfordernden Auf-
stellung des Orchesters gab es im Gegensatz 
zu den Lebzeiten des Komponisten, wo im 
Dom von Venedig mehrere Hilfsdirigenten 

im Einsatz standen, in Regensdorf nicht 
zwei Dirigenten. Das Orchester musste sich 
mit Sichtkontakt und Handzeichen auf die 
Einsätze verständigen, was weitgehend ge-
lang. 
 
Schmelztiegel Venedig 
Venedig stand das Wasser in den letzten 
Wochen wörtlich bis zum Hals und rief Ge-
danken zum Untergang hervor. Beim Kon-
zert des Kammerorchesters wurde in der 
Musik aus der Zeit der Renaissance und des 
Barocks das «alte» Venedig in aller Pracht 
wieder lebendig.  
Die Kompositionen der venezianischen 
Musiker Gabrieli, - der Einstieg ins Kon-
zert, - Alessandro Marcello (1673 – 1747) 
und Tomaso Albinoni (1671 – 1751) bilde-
ten das aktuelle Programm «da due venti» 
und liessen die Blütezeit der italienischen 



Stadt auferstehen. Unter der Leitung von A-
lain Schudel und Peter Grob lieferten die 
Musiker des Kammerorchesters eine tolle 
Leistung ab.  
 
Erstaufführung von Daniel Schnyder 
Beim Konzert für Oboe, Streicher und 
Basso continuo von Alessandro Marcello 
überzeugte der Georgier Giorgi Gvant-
seladze, Solo-Oboist des Bayrischen 
Staatsorchesters. Seine Spielfreude und die 
des Orchesters waren nicht zu übersehen 
und begeisterten das Publikum. Ein beson-
derer Leckerbissen war anschliessend die 
Erstaufführung der «Suite Orientale für 
Oboe und Streichorchester» des Schweizer 
Komponisten Daniel Schnyder (*1961), der 
heute in New York lebt, und der nochmalige 
Auftritt von Gvantseladze, der für Starglanz 
sorgte. In der zeitgenössischen Komposi-
tion von Schnyder kam auch ein Elektro-
bass zum Einsatz, was für einen Teil der 
Konzertbesucher gewöhnungsbedürftig 
war, das restliche Publikum aber umso 
mehr begeisterte. Die Komposition von 
Schnyder spielt mit modernen und orienta-
lischen Elementen, sodass man sich ab-
wechslungsweise in einen opulenten Mär-
chenpalast versetzt fühlte, bei dem die 
Winde durch die Brokatvorhänge blasen, o-
der dann auf einem wilden Ritt durch die 
Steppen Asiens, um sich  dann verloren in 

 den Strassenschluchten New Yorks wie-
derzufinden.  Das rasante Fingerspiel auf 
der Oboe von Gvantseladze erstaunte auch 
Laien. Zum Finale spielte das Kammeror-
chester dann noch das «Concerto a cinque 
op. 7» von Tomaso Albinoni. Die Verbin-
dung zwischen den Stücken geschah über 
das virtuose Spiel auf dem Cembalo. So-
wohl für die Laienmusiker wie auch für die 
Profis war das Konzert eine Herausforde-
rung.  
Nach dem Konzert wurde beim Apéro ge-
feiert und Musiker wie auch Alain Schudel 
und Peter Grob konnten die zahlreichen 
Glückwünsche für ein tolles Konzert entge-
gennehmen. Schudel meint zu seiner Arbeit 
mit einem Laienorchester: «Es geht darum, 
die Horizonte zu erweitern. Das haben wir 
erreicht. Und es macht unheimlich viel 
Spass.» Dem stimmte auch Gvantseladze 
zu. Die beiden kennen sich aus München, 
weshalb ein solch hochkarätiges Gastspiel 
erst möglich wurde. 


