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Diese Stimmen sind mit Herz dabei
UNTERÄGERI Der Chor
Audite Nova Zug bietet mit
anderen Musikern eine tolle
Interpretation des PaulusOratoriums von Mendelssohn.
Die Zuger singen makellos.
JÜRG RÖTHLISBERGER
redaktion@zugerzeitung.ch

Noch fast im Jünglingsalter, aber als
Komponist bereits hoch geschätzt,
schrieb Felix Mendelssohn-Bartholdy
1834–36 das Oratorium «Paulus», welches sich auf den biblischen Bericht zur
Bekehrung und der frühen Missionstätigkeit des Apostels Paulus bezieht.
Die Interpretation unter der Leitung von
Johannes Meister fand bei zwei Aufführungen in der Kirche Unterägeri
einen gangbaren Mittelweg zwischen
den Rückgriffen des Komponisten auf
barocke Formen und der frühromantischen Tonsprache.
Der Romantiker: Während viele Musikhistoriker etwa Bach-Aufführungen
mit grossen Chören unangemessen finden, weil der Thomaskantor mit viel
weniger Personal auskommen musste,
entsprachen die rund 100 Mitwirkenden
von Audite Nova Zug durchaus den
Stilprinzipien seiner Zeit. Wie aus einem
Guss wirkte vor allem der erste Teil, der
nach der kompositorischen Substanz
durchwegs auf Augenhöhe mit dem
noch bekannteren, zehn Jahre später
geschriebenen «Elias» steht. Als Beispiel
etwa die Bass-Arie «Gott sei mir gnädig»,
formal fast eine Vorwegnahme des weltbekannten «Es ist genug», aber mit der
feinen Unterscheidung einer aufstrebenden statt absinkenden Linie des Eingangsthemas. Kürzungen erschienen
angesichts der Gesamt-Aufführungsdauer von fast drei Stunden – inbegriffen die Catering-Pause – berechtigt. Sie
betrafen ausschliesslich den zweiten
Teil, in welchem die dramatische und
kompositorische Substanz des Anfangs
nicht mehr ganz erreicht wird.

Orgel wird gut ins Konzert integriert
Auch die grosse Orchesterbesetzung
durch die Philharmonie Westfalen war
stilgerecht. Allerdings liess Johannes

Spanische Skizzen
ZUG red. Wenn die Werkstatt für
improvisierte Musik (WIM) Zug
«Sketches of Spain» für ihr Konzert
im Burgbachkeller wählt, dann erwartet der geneigte Leser ein weiteres Hommage-Konzert an Miles
Davis und seine berühmte Platte,
sind doch schon einige solche Verneigungen vor den grossen Meistern
in den Gewölben des Burgbachkellers erklungen. Aber diesmal bedient
der Meister aus Spanien, Pelayo
Arrizabalaga, die Improvisierer
eigenhändig mit Material aus seiner
Heimat. Bei diesen «spanischen
Skizzen» handelt es sich um freie
Interpretationen von traditionellen
spanischen Motiven und Themen,
wobei natürlich auch der Flamenco
nicht fehlen darf.

Mit tiefem Respekt
So einfach wird auch die Zuger
WIM nicht an den gefühlvollen Bögen von Miles und den wunderbaren
Arrangements von Gil Evans vorbeikommen, und auch Charlie Hadens
freier Zugriff auf die Volksmusik wird
mitklingen, wenn die Musiker versuchen, das Material frei und doch
mit tiefem Respekt zu interpretieren.
Einiges davon erklang schon bei
früheren WIM-Konzerten im Burgbachkeller.
Von Federico Garcia Lorca stammt
der Satz: «In Spanien kommt jeden
Frühling der Tod und hebt die Vorhänge.» Was mag dann wohl im
Schweizer Spätherbst geschehen,
wenn die WIM, verjüngt durch drei
neue Musiker, vor die Vorhänge des
Burgbachkellers auf die Bühne tritt?
HINWEIS
«Sketches of Spain», Konzert der WIM im
Burgbachkeller diesen Mittwoch,
27. November, 20 Uhr.

Der Chor Audite
Nova aus Zug
präsentiert sich bei
seinen Auftritten
am Wochenende
einmal mehr
bestens
vorbereitet.
Bild Werner Schelbert

Meister immer den ganzen Klangkörper
mit rund 50 Streichern mitspielen, selbst
in den Rezitativen der Solostimmen, was
neben einer gewissen metrischen Starre vor allem bei den dramatischen Einsätzen zu einem klanglichen Ungleichgewicht führte. Ein Sonderlob gebührt
dem schwierigen Zusammenspiel mit
der auf der Empore isoliert stehenden
Orgel: Ohne jegliche Pedanterie gelang
dieses über die ganze Konzertdauer mit
ausgezeichneter Präzision.
Wie bei den meisten Oratorienkonzerten hatte der Chor am längsten und
intensivsten geprobt, sodass seine Leistung auch am deutlichsten die Arbeit
des Dirigenten zeigte. Über Jahrzehnte
verteilt hat der Schreibende kein einziges Konzert mit einem schlecht vorbereiteten Audite-Nova-Chor erlebt; so

erschien es auch in Unterägeri fast wie
selbstverständlich, dass der stimmlich
und musikalisch anspruchsvolle Notentext makellos beherrscht wurde.

Chor steht fast drei Stunden
Der Chor hatte das ganze Programm
stehend durchzuhalten; trotzdem hörte man bis zum Schluss keinerlei Ermüdungserscheinungen, was der
stimmtechnischen Vorbereitung ein
ausgezeichnetes Zeugnis ausstellt. In
ebenbürtiger Weise erklangen dramatische Einwürfe wie die bewusst immer
ins Piano zurückgenommenen Choräle. Schade, musste der Chor ziemlich
weit hinten aufgestellt werden. In der
am Samstag zu ungefähr zwei Dritteln
gefüllten Pfarrkirche Unterägeri wurde
die an sich sehr gute Deklamation

teilweise von der Akustik verwischt.
Auch die Philharmonie Westfalen erbrachte eine abgerundete Gesamtleistung. Die teilweise sehr anspruchsvollen Streicherstimmen wurden bis in
die hintersten Pulte souverän beherrscht, und die Bläser fanden die
angemessenen Abstufungen von solistischen Einsätzen bis zur reinen Begleitfunktion. Nur wenige Paukenwirbel
übertönten selbst im Fortissimo an
einzelnen Stellen das ganze Geschehen.

Souveräner Auftritt der Zuger
Auch die Solisten fügten sich stilistisch und von der Stimmkultur her
angemessen in das Geschehen ein. In
jeder Hinsicht souverän wirkte der klare und mit der notwendigen Wärme

ausgestattete Sopran von Andrea Lang.
Beeindruckend gestaltete Markus Volpert mit seinem überaus voluminösen
und doch nie forcierten Bass-Bariton
die Titelfigur. Der eher kammermusikalische, aber zu ausgezeichneten dramatischen Steigerungen fähige Tenor
von Seil Kim erhielt von der Begleitung
her leider nicht immer den notwendigen
Freiraum.
Nach ihrer einzigen Arie hätte man
die Altistin Anne-Lise Latouche-Hallé
auch gern bei einer umfangreicheren
Aufgabe gehört. Wenige Kurzeinsätze
von Bruce Mathers, Tenor, und Tony
Eichhorn, Bass, bewiesen, dass der
Chor Audite Nova Zug neben dem
abgerundeten Gesamtklang auch über
solistisch gut tragende Einzelstimmen
verfügt.

«Wir verneigen uns vor dem Genie»
ZUG Das Ensemble Chamäleon zollt einem grossen
Wiener Tribut und demonstriert eindrücklich: Schubert ist
nicht einfach Schubert.
Das Repertoire des Ensembles Chamäleon reicht von Auerbach bis Zemlinsky. Namen also, die dem breiten
Publikum eher nicht geläufig sind, aber
vom enormen Können von Tobias Steymans (Violine), Luzius Gartmann (Violoncello) und Madeleine Nussbaumer
(Klavier) zeugen. Passend der Name des
Ensembles, denn genau wie das Chamäleon sich in der Natur anpassen muss,
macht dies das Ensemble mit seiner
Musik. Gestern Abend entschied man
sich für etwas eher Unverfängliches: Die
Schubertiade vom gleichnamigen Komponisten spricht ein breites Publikum
an, und entsprechend gut besucht war
das Konzert in der Gewürzmühle.

Tragisches Leben
Der österreichische Komponist Franz
Schubert gilt als eine Komponiermaschine. Das meiste von seinem wenigen Geld
gab Schubert direkt in den Wiener Gasthäusern wieder aus. Konnte er seine
Rechnung nicht bezahlen, nahm der
Gastwirt auch eine Komposition in Zahlung, welche Schubert oft sofort am
Wirtshaustisch schrieb. So tragisch das
Leben des Komponisten, so genial seine
Werke. Der Sonatensatz B-Dur D28 hat
den gestrigen Auftakt gebildet: Bereits
hier haben die drei Musiker das Publikum
auf ihrer Seite; es wird schnell klar, dass
Schubert nicht einfach Schubert ist. Denn
durch das klangstarke Spiel und die
spezielle Akustik, gepaart mit dem ent-

Klangstarkes Spiel
und spezielle
Akustik: das
Ensemble Chamäleon gestern in der
Gewürzmühle.
Bild Werner Schelbert

sprechenden Ambiente der Gewürzmühle, hört man Schubert mal ganz anders.
Als Schubert das Stück komponierte, war
er gerade mal 15 Jahre alt. «Bereits hier
merkt man, dass Schubert ein Genie war»,
sagt Madeleine Nussbaumer im Interview.
Sie ist die Initiantin des Ensembles und
hat sich mit ihren Partnern längst in der
Zuger Musikszene fest etabliert. Aber
warum Schubert? «Wir möchten mit dem
heutigen Abend das Genie hochleben
lassen», so Nussbaumer. «Denn normalerweise spielen wir nie nur Werke eines
einzigen Komponisten.»
Bereits zu Lebzeiten des Komponisten
gab es die ersten Schubertiaden. Es ist
überliefert, dass ab 1821 regelmässig
Treffen in musikalischen Salons stattfanden – der Künstler selbst verwendete später dieses Kunstwort. Oft waren

die Darbietungen mit Lesungen oder
gar Gesellschaftsspielen verbunden, welche häufig unter einem bestimmten
Motto stattfanden. Damals sass der
Meister meist selbst am Klavier. Er
wurde gestern würdig quasi durch
Madeleine Nussbaumer vertreten: Virtuos und leicht begeisterte ihr Spiel.
Ebenso Luzius Gartmann am Violoncello: Sein Timing zusammen mit Tobias Steymans an der Violine begeisterte
von der ersten bis zur letzten Note.

Monumentales Klaviertrio
Im zweiten Teil des gestrigen Abends
spielte das Ensemble schliesslich das
Es-Dur-Trio. Ein riesiges Werk. Es gilt
schlichtweg als das monumentalste Werk
der gesamten Klaviertrio-Literatur. Was
empfindet Madeleine Nussbaumer, wenn

sie es spielt? «Ich bin dann ganz bei
Schubert», erklärt sie. «Die Konzentration
und das Gefühl, wenn ich spiele, lassen
sich für Nichtmusiker nur schwer nachvollziehen und erklären.» Genau wie bei
Schubert spielt auch für das Ensemble
Chamäleon das Publikum eine grosse
Rolle: «Ich spüre sofort, ob die Audienz
offen, kritisch oder desinteressiert ist»,
erklärt die Pianistin. Das Zuger Publikum
gestern Abend war offen und begeistert.
Gedankt wurde mit grossem Applaus:
etwas, was Schubert zu Lebzeiten meist
verwehrt blieb. Schliesslich spielte das
Ensemble als Zugabe noch ein Werk des
russischen Komponisten Michail Glinka
und zeigte auch damit die enorme Vielfalt des Repertoires vom «Chamäleon».
HAYMO EMPL
redaktion@zugerzeitung.ch

