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Die Wim ohne
«ihren» Spanier
ZUG red. Jahrelang konnte sich die
Werkstatt für improvisierte Musik
(WIM) Zug bei ihrem Konzert im
Burgbachkeller auf Pelayo F. Arrizabalaga verlassen. «Plot Pourri» ist eine
Hommage an einen Meister der Improvisation – oder an die spanische
Volksmusik. Zuverlässig brachte Pelayo «el Ablauf» mit, Arrangements
oder Anweisungen, welche die Mitspielenden kurz einübten und dann
zur Aufführung brachten.
Jetzt ist «ihr» Spanier daran, sich
wieder in der alten Heimat auf der
Iberischen Halbinsel einzunisten, und
seine Zuger Musikerkollegen sind auf
sich selber gestellt. Eine Hommage
an unbekannt? Ein Plot? Freies Fabulieren ohne Netz und doppelten
Boden auf der Suche nach dem Wahrheitsgehalt von Musik? Man wird
hören, was der bunte Haufen sich
diesmal einfallen lässt.
HINWEIS
WIM-Konzert im Burgbachkeller morgen
Dienstag, 25. November, 20 Uhr.

Liebenswerter
Lebemensch
LITERATUR In seinem Roman «Ein
glückliches Exil» erzählt der in Lausanne lebende David Bosc von den
letzten Jahren des Malers Gustave
Courbet (1819–1877). Dieser war
1873 vor der Pariser Polizei in die
Schweiz geflohen, um zu malen und
schliesslich zu sterben. Zwei Jahre
zuvor hatte er zu den Pariser Kommunarden gehört, deren Utopien von
den Truppen des Königs gewaltsam
zerschlagen wurden.
Am Genfersee, in La-Tour-de-Peilz,
findet er ein neues Zuhause. Courbet
rechnet sich fortan «der Klasse der
Menschen, die tot sind», zu. Dennoch
lässt er es sich wohl ergehen. Er malt
das Schloss Chillon, den See und die
wuchtigen Alpen. Den guten Bürgern
gibt er sich als «Prahlhans und Maulheld» zu erkennen. In Paris läuft
derweil ein Prozess gegen ihn. Weil
er öffentlich zum Sturz der VendômeSäule aufgerufen habe, wird ihm
deren Zerstörung angelastet. Im Mai
1877 sollte er zu Schadenersatz in
der exorbitanten Höhe von 323 000
Francs verurteilt werden. «Von diesem Tag an hat er nie mehr gemalt.»
So schwankt Courbet zwischen
Hoffen und Bangen. Die durchaus
glücklichen Jahre des Exils werden
geprägt von «seiner Wut auf den
Organismus», der sich mit allerlei
Gebrechen bemerkbar macht.

Ein einnehmendes Buch
In seinem Roman zeichnet David
Bosc ein behutsames Porträt des Malers in seinen letzten Jahren. Er erzählt
nicht chronologisch, sondern malt mit
Worten Bilder und Stimmungen, die
Courbet auch künstlerisch einfangen
und in den Kontext jener Zeit einbetten. «Ein glückliches Exil» ist so
ein wunderbar einnehmendes Buch.
Die Wirren der Kommune von 1871
werden sachlich notiert. Sein Hauptaugenmerk legt Bosc auf den liebenswerten Lebemenschen.
In jenen Jahren genoss Courbet
längst einen hervorragenden Ruf als
Maler, der ganz nach der Natur arbeitete. Näher vielleicht als je einer vor
ihm, Provokationen mit eingeschlossen wie das Tableau «Der Ursprung
der Welt». Er hielt am Realismus fest,
denn damit «ist man der Hölle entronnen», wie er sich ausdrückte.
«Courbet blickt immer stromaufwärts, in Richtung der Quelle», gibt
Bosc einen Hinweis auf den Kern
dieser Kunst. Courbet mag in seinen
Bildern Revolutionäres leisten, die
Genies jener Epoche, Baudelaire etwa,
versteht er nicht. Es graut ihm «vor
den Verwirrungen des Geistes». Courbet war anspruchslos. Er liebte die
Freiheit, eine lustige Gesellschaft und
viel Wein. Letzteres sollte ihm zum
Verhängnis werden. Am 31. Dezember
1877 versagte seine Leber endgültig.
BEAT MAZENAUER, SFD
kultur@luzernerzeitung.ch
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Auf die feine englische Art
ZUG «Very british» gab sich die
Stadtmusik an ihrem Konzert.
Ein Programm mit viel Harmonie fürs Gemüt. Zum Schluss
gab es als Gegenakzent aber
noch was ganz anderes.

nimmt Bezug auf «The Rocket», eine
von George Stephenson im Jahre 1829
konstruierte Lokomotive, welche für ein
Rennen gedacht war, an dem die geeignetste Maschine für die neue Eisenbahnstrecke von Liverpool nach Manchester gefunden werden sollte. Der
Komponist wollte damit die Stimmung
dieses Tages musikalisch einfangen.
Was ihm durchaus gelungen ist, zumindest legte es die Interpretation der
Stadtmusik auf erfrischende Weise dar.
Ein neckisches Wechselspiel von Hörnern und Holzbläsern sowie explizite
Tempoänderungen, welche die sich in
Bewegung setzende Dampflokomotive
klanglich abbildeten.

ANDREAS FAESSLER
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

In den Genuss einer wahrhaft geballten Ladung Blasmusik aus dem Vereinigten Königreich kam am Samstagabend eine erwartungsvolle – und am
Ende ebenso begeisterte – Zuschauerschar im Theater Casino. Die Stadtmusik
Zug, wie immer elegant in Schwarz
gekleidet und ohne grosse Bühnenaufmachung, spielte ein durch und durch
kontrastreiches Programm an modernen
Werken zeitgenössischer britischer Komponisten sowie populären Klassikern.

Einwandfreies Spiel mit den Gästen

David Bosc: «Ein glückliches Exil. Courbet
in der Schweiz.» 120 Seiten, Verlag die
Brotsuppe, Biel 2014. 25 Franken.
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Besonders interessant und zweifelsohne einer der Höhepunkte an diesem
Abend war die Festivalmusik von Gordon Jacob (1895–1984). Aus elf Teilen
setzt sich das Werk zusammen, wobei
sich eine Bläsergruppe, bestehend aus
vier Trompeten und drei Posaunen,
jeweils mit dem vollen Orchester abwechselt. Die «separaten» Bläser waren
zugleich die Gastformation an diesem
Konzertabend: ein siebenköpfiges Blechbläserensemble der Hochschule für Musik in Basel. Bereits mit dem ersten Teil,
«Music for a Festival», der Intrada,
überzeugten sie mit sauberem und souveränem Spiel, um dann der Stadtmusik
das «Feld» zu überlassen für die Ouvertüre. So ging das Wechselspiel weiter

Starker Kontrast

In ihrem Konzert im Theater Casino spielte
die Stadtmusik Zug britische Werke.
Bild Stefan Kaiser

und setzte zuweilen interessante Akzente mit additiven Fanfareneinsätzen,
spannungsreichen Crescendi und Trommelwirbeln, dann wieder ruhend und
beinahe elegisch; bis sich schliesslich
im elften Teil, dem Finale, das Fanfarenteam aus Basel gemeinsam mit dem
Orchester zum fulminanten Schluss steigerte. Das Zusammenspiel der Zuger
mit den Baslern erfolgte tadellos.

Ein Werk für Katastrophenopfer
Neben dem Marsch Nr. 1 aus Edward
Elgars (1857–1934) «Pomp und Circumstances», das wohl populärste Stück
des offiziellen Konzertprogramms der
Stadtmusik Zug, überraschten drei Werke zeitgenössischer Briten ganz besonders. Wie hochromantische Tonmalerei

etwa ist «The Sun Will Rise Again» von
Philip Sparke (*1951) arrangiert. Der
Brite hatte es 2011 geschrieben und
den Opfern des verheerenden Erdbebens und des anschliessenden Tsunamis in Japan gewidmet, um damit
Spenden zu sammeln. Nur 16 Tage nach
der Katastrophe lag die fertige Komposition vor und wurde in London uraufgeführt. Die gefühlvolle Interpretation
der Stadtmusik brachte die ganze Anmut und Schönheit dieses Tongedichts
zutage, das in gewissen Momenten an
Edvard Griegs «Morgenstimmung» aus
«Peer Gynt» erinnerte.
Auch auf eine Art tonmalerisch, wenn
auch eher auf karikierende Weise, kam
«Stephenson’s Rocket» von Nigel Hess
(*1953) daher. Diese Konzertouvertüre

Dafür klang das offizielle Konzertprogramm mit «Catcher of Shadows»
von Philip Wilby (*1949) etwas gewöhnungsbedürftig aus. Als purer Gegensatz zum Vorangegangenen ist das
Werk doch eher im experimentellen
Bereich anzusiedeln, wo nicht Gefälligkeit und Harmonie zählen, sondern
das Spielerisch-Dissonante. Zuweilen
eine Herausforderung fürs Ohr. Aber
Platz für Musik dieser Art darf auch
sein. Ob es nicht vielleicht eher früher
im Programm hätte gespielt werden
sollen, damit das Publikum wieder in
Sphären des Wohlklangs hätte zurückgeholt werden können?
Es war vielleicht Kalkül, denn als Zugabe servierte Dirigent Felix Hauswirth
einen versöhnlichen Gute-Laune-Schlager: Der «Colonel Bogey March» des –
selbstverständlich ebenfalls – britischen
Komponisten Joseph Ricketts aus dem
Jahre 1914 hat geradezu einen folkloristischen Touch, was sich für den Abschluss dieses überaus gelungenen Konzerts als sehr gute Wahl erwies: Der
Beifall war gross und wohlverdient.

Grosses Barockspektakel für Ohr und Auge
CHAM Musik in imposantem
Ambiente: Das gestrige BachKonzert sorgte für eine bis
auf den letzten Platz besetzte
Pfarrkirche.
Es gibt musikalisch kaum etwas Passenderes in dieser Jahreszeit als die
grossen Stücke der alten Meister wieder
oder neu zu entdecken. Besonders wenn
sie – so wie die Werke gestern in Cham –
extra für den «Totensonntag» geschrieben worden sind. Versprochen wurde
Bach vom Feinsten, geboten wurde ein
Spektakel für Ohr und Auge. Eine Symbiose von Stimmen und Instrumenten,
perfekt inszeniert unter der musikalischen Leitung von Johannes Meister.
Die Kombination, bestehend aus Capriccio-Barockorchester, Chor Audite
Nova und Gesangssolisten, vor der eindrücklichen Kulisse der St.-Jakob-Kirche
erreichte das, was Bachs Intention war:
zu rühren und zu erfreuen.
Bereits vor Beginn bildete sich eine
lange Schlange vor der Kirche. Ist es
Bach, der noch immer die Menschen
zu bewegen vermag? Oder die hochkarätigen Stimmen von Margot Oitzinger
(Alt), Jakob Pilgram (Tenor) und Christian Immler (Bass)? «Wachet auf, ruft
uns die Stimme», welches im ersten Teil
dargeboten wurde, zeigte eindrücklich,
wie Bach es verstand, eingängige Musik
zu komponieren. Ursprünglich 1599 als
Kirchenlied von Philipp Nicolai geschrieben, verstand es der Altmeister
des Barock, daraus eine Kantate mit
eingängigem Potenzial zu schaffen. Dass
das auch 238 Jahre nach Entstehung
funktioniert, zeigte sich gestern besonders eindrücklich. Der Dialog zwischen
den Violinen und Oboen beispielsweise
gelang dem Capriccio-Barockorchester
meisterlich und machte klar, warum es
sich um eines der renommiertesten
Orchester in diesem Genre handelt.

Die Stimme von der Kanzel
Die Idee, den Tenor – in diesem Falle den Erzähler – von der Kanzel singen
zu lassen, sorgte für kurze und gewollte Verwirrung, da das Ohr sich quasi
von Stereo auf Mono umstellen musste.
Aber die Idee passte zum Konzept, zu-

Die Stimme von der Kanzel: Tenor Jakob Pilgram
bei der Kantate «Wachet auf, ruft uns die Stimme».
Bild Stefan Kaiser

dem verzeiht die Kanzel stimmlich gar
nichts – Jakob Pilgram meisterte diese
Exposition souverän und trug massgeblich zum Gelingen des gestrigen Abends
bei. Für die erkrankte Sopranistin Nuria
Rial sprang kurzfristig die Schwyzerin
Gabriela Bürgler ein. Hätte man auf
diesen Wechsel nicht hingewiesen, die
Zuhörer hätten den Ersatz kaum bemerkt, denn Gabriela Bürglers stimmliche Präzision war technisch einwandfrei und ergänzte hervorragend die
anderen Stimmen. Dann: Die Oboe
verzauberte und leitete das Duett von
Sopran und Bass ein, die Audienz genoss
und lauschte, bis hell und intensiv die

Kantate vor der Pause zu Ende ging und
bereits erahnen liess, wie der zweite Teil
sein wird.

Geeignete Akustik
Nach einer kurzen Unterbrechung mit
Neuarrangierung der Musiker dann
Bachs Messe von 1733, auch bekannt
unter dem Namen «lutherische Missa».
Die gestrige «kleine Messe» beinhaltete
das Kyrie und das Gloria der lateinischen Messe, welche Bach kurz vor
seinem Tod zur «grossen» Messe in
H-Moll vervollständigte. Auch hier ergänzte die wundervolle Akustik den
Chor, und das Capriccio-Barockorches-

ter konnte erneut beweisen, wie vielfältig und präzise die Musiker zu spielen vermögen.
Die Akustik in der Kirche St. Jakob
eignet sich hervorragend für alte Meisterwerke. Architektonisch trifft hier
Spätgotik auf Barock – hervorragend
konserviert und restauriert. Ähnlich die
Musik gestern Abend: Das CapriccioBarockorchester in Kombination mit
den grossartigen Stimmen und dem
Chor huldigten den Kompositionen von
Johann Sebastian Bach. Das Publikum
dankte mit frenetischem Applaus.
HAYMO EMPL
redaktion@zugerzeitung.ch

