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Im Gespräch verrät der 
Violinist Xiaoming Wang, 
warum Vivaldis «Vier Jah-
reszeiten» so berühmt sind, 
welche Sätze er am meisten 
mag und warum das Werk 
nie langweilig wird.

Am 8. Januar spielstdu in der Pfarr-
kirche St. Marzellus in Gersau als 
Solist, begleitet vom StradivariOr-
chester, die «Vier Jahreszeiten» von 
Antonio Vivaldi. Auf was freust du 
Dich am meisten?
Ich freue mich riesig, das Stück 
an unserem Neujahrskonzert 
mit dem StradivariOrchester zu 
spielen! Die «Vier Jahreszeiten» 
von Vivaldi sind sehr beliebt 
und werden immer öfter an 
Konzerten gespielt, aber selten 
an Neujahrskonzerten. Daher 
freue mich besonders auf das 
Konzert! Es ist eine tolle Gele-
genheit, mit dem Werk dem Pu-
blikum ein gutes neues Jahr zu 
wünschen.

Hast du eine Lieblingsjahreszeit, 
einen Lieblingssatz aus den «Vier 
Jahreszeiten»? Wenn ja, welcher 
Satz ist es und weshalb?
Das ganze Stück ist ein unglaub-
lich schönes Kompositionswerk. 
Besonders ist für mich der letzte 
Satz des Sommers, das «Presto». 
Das Tongemälde des Gewitters 
im letzten Satz besteht auf einer 
rein musikalischen Ebene nicht 
nur aus virtuosem technischem 
Spiel, sondern hat auch sehr viel 
Charakter und eine grosse mu-
sikalische Kraft. Der langsame 
Satz «Largo» im Winter ist auch 
ein Lieblingssatz. Ich finde die 
von Vivaldi geschaffene Stim-
mung toll, wenn es sehr kalt ist, 
aber die Musik die Wärme zu-
rück ans Kamin bringt, während 
«draussen» der Regen mit der 
Pizzicato-Begleitung im Orches-
ter an die Scheibe prasselt.

Und im «echten» Jahr, hast du da 
eine Lieblingsjahreszeit?
Im echten Jahr liebe ich den 
Frühling! Dann kommt die neue 

positive Energie, um das neue 
Jahr zu starten, die Freude, die 
frische Luft, farbige Blumen. Die 
grüne Farbe und der blaue Him-
mel sind auch anders als in den 
anderen drei Jahreszeiten. Und 
natürlich bin ich auch im Früh-
ling geboren.

Vivaldis «Vier Jahreszeiten» sind 
unglaublich berühmt. Wieso?
Weil das Stück für alle Menschen 
passt, man lebt ja in diesen vier 
Jahreszeiten. Jede*r verbindet ei-
gene Gefühle, Gedanken und Ge-
schichten mit ihnen. Antonio 
Vivaldi hat dieses Werk natürlich 
auch unglaublich kunstvoll der 
Natur angepasst, es ist sehr cha-
raktervoll und kraftvoll. Er hat so 
viele schöne Melodien geschrie-
ben, die sehr eingängig sind und 
die einem im Ohr bleiben – man 
kann einfach mitsingen.

Versuchst du die Interpretation ei-
nes solchen berühmten Werks neu 
zu greifen, damit es spannend 
bleibt, oder setzt du auf Tradition?

Ich gebe Respekt auf das Stück 
mit seinem alten Stil und orien-
tiere mich auch in erster Linie 
daran. Aber ich möchte natür-
lich auch neue Ideen entdecken 
und versuche, den Klang der 
Geige mit der Vorstellung der 
Natur zu verbinden. Das finde 
ich sehr spannend!

Was fasziniert dich persönlich an 
dem Werk?
Jedes Mal wenn ich an dem 
Werk arbeite, kann ich ein neu-
es Gefühl vertiefen. Es ist ein 
Stück, das nie langweilig wird. 
Zudem ist es ein sehr umfang-
reiches Werk, es hat 12 Sätze 
und unglaublich viele Details 
und Feinheiten. Die Feinheiten 

kommen aber nicht ausschliess-
lich von der Solo-Violine, auch 
das Orchester nimmt eine sehr 
wichtige Rolle ein. Ich habe die 
«Vier Jahreszeiten» als Solist mit 
den verschiedensten Orchestern 
gespielt, aber diesmal spiele ich 
es zum ersten Mal mit meinen 
nächsten Kammermusik-Kol-
leg*innen. Ich freue mich riesig 
darauf, unsere gemeinsame 
kammermusikalische Feinheit 
zu erreichen.

Und zum Schluss: Hast du Neu-
jahrs-Wünsche im Bezug aufs kom-
mende neue Stradivari-Jahr?
Als Musiker wünsche ich mir 
sehr, dass wir in unserem neuen 
Stradivari-Jahr weiterhin die 
Musik geniessen und unseren 
Zuhörer*innen viel Freude brin-
gen können. 
Und zum Schluss wünsche allen 
ein gutes neues Jahr!
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