
Das Schicksal musikalisch umgedeutet
Der Chor Cantus Chur, der Konzertchor Zürcher Unterland sowie das Orchester Conductus führten am Samstag

in der Churer Martinskirche Werke von Johannes Brahms auf.

▸ C H R I S T I A N  A L B R E C H T

Q
Quasi als orchestrale Ouvertüre er-
klang vor den drei Brahmsschen 
Chor-Orchesterstücken Giacomo 
Puccinis «Capriccio sinfonico» SC 
55, mit welchem er 1883 seine Aus-
bildung am Mailänder Konservato-
rium abschloss. Diese Konzerteröff-
nung mag auf den ersten Blick er-
staunen. Doch Donat Maron als 
künstlerischer Leiter des Abends 
verlinkte mit diesem Einstieg die 
Komposition des Italieners nicht 
von ungefähr mit den nachfolgen-
den des deutschen Romantikers Jo-
hannes Brahms. Das Capriccio dien-
te Puccini zwar als Motivquelle für 
seine folgenden Opern, doch gleich-
zeitig lässt sich nicht von der Hand 
weisen, dass er bewusst auf der Su-
che ist nach der Verbindung des ita-
lienischen Belcanto-Stils mit einer 
sich vorab an Wagner orientieren-
den Orchesterbehandlung und 
einer entsprechenden motivischen 
Arbeit. Dass Donat Maron Puccinis 
Opus vor allem mit Blick auf die 
Blechbläser mit grossem Bühnen-
Pathos zelebrierte, entspricht die-
sem Stück durchwegs. Allerdings 
gibt es in dieser Partitur auch meh-
rere Takte von elegischem Schmelz, 
die unruhig und in den einzelnen 
Orchesterregistern dynamisch un-
ausgeglichen wirkten.

Zielführender Umweg

Der «italienische Umweg» zu 
Brahms entpuppte sich durchaus 
auch atmosphärisch als ein zielfüh-
render: Das Schicksalhafte, welches 
aus der Motivik in Puccinis Capric-
cio spricht, findet in den insgesamt 
sieben Werken, die Brahms für Chor 
und Orchester komponierte, eben-
so Ausdruck und Tiefe. Doch ent-
gegen den dichterischen Vorlagen 
verharrt Brahms nicht im unaus-
weichlich-düsteren Schicksalhaf-
ten, sondern gibt seiner Musik eine 
hoffnungsvoll-positive, finale Wen-

de. Im «Gesang der Parzen» op. 89 
von 1882 nach einem Gedicht von 
Goethe aus «Iphigenie auf Tauris» 
findet sich in diesem Sinn Schroffes 
und Unversöhntes neben Sehn-
suchtsvollem und Friedlichen. Die 
chorsinfonische Tonsprache, mit 
der Brahms den Inhalt dieser anti-
ken Schicksalstragik umhüllt, kann 
zu einem Interpretationsansatz 
führen, der in spätromantischer 
Manier den Abgrund dieses aus-
drucksdichten Gesangs auskostet. 
Donat Maron nahm davon Abstand, 
führte mit flüssigen Tempi durch 
die Partitur und erreichte im Chor 
insgesamt eine schlanke Stimmge-
bung. 

Dass die Soloeinsätze in den 
Herrenstimmen nicht durchwegs 
zu überzeugen vermochten, ist we-
niger dieser Stimmgebung geschul-
det als ganz einfach der numeri-
schen Unterdotierung in diesen 
entsprechenden Stimmlagen. Im 
Tuttiklang des Chores führte dieses 
Ungleichgewicht im Verhältnis zu 
den Frauenstimmen wie erwartet 
zu weniger wahrnehmbaren Ein-
schränkungen. Dass das «Schick-

salslied» op. 54 (1871) trotz der damit 
nicht eingehaltenen zeitlichen 
Chronologie der Entstehungsge-
schichte inmitten der drei vorgetra-
genen Chorgesänge platziert wurde, 
ist darum nachvollziehbar, weil es 
als das Typus-schaffende Vorbild 
dieser Vokalkompositionen be-
zeichnet werden kann und daher 
eine zentrale Stellung einnimmt. 
Auch hier verbindet sich die Inspi-
ration durch eine düstere, das unab-
wendbare menschliche Schicksal 
beschreibende Textvorlage von 
Friedrich Hölderlin mit subjektiver 
Weltanschauung, die auf ein positi-
ves, über den Tod hinausgehendes 
Ende setzt. 

Der sphärische Beginn des 
Schicksalsliedes erschien in diesem 
Konzert wie von aller irdischen Be-
schwernis gelöst, der Einsatz der 
Altstimmen nach den instrumenta-
len Es-Dur-Harmonien der schick-
sal-losen göttlichen Genien voller 
Zartheit. Umso kontrastreicher er-
klangen dann die schmerzerfüllten 
c-Moll-Klangpyramiden, die 
scheinbar nur darum so kraftstrot-
zend in die Höhe schossen, um die 

«von Klippe zu Klippe» schwanken-
de Menschenwelt ins Verderben zu 
stürzen. Und dann der packende, 
instrumentale Adagio-Epilog in 
strahlendem C-Dur: ein von Brahms 
in hartem Ringen komponierter 
Schluss, in dem sich dieser als ver-
wundeter, letztlich aber mit dem 
eigenen Schicksal versöhnter Ere-
mit wohl selbst in seiner Musik 
spiegelte.

Schlüssig und überzeugend

Eine kleine Prise mehr (innere) Ru-
he und ein grossflächigeres Legato 
hätten das zum Konzertschluss er-
klungene Chorlied «Nänie» op. 82 
(1881) in eine Sphäre getragen, die 
seinem Inhalt adäquater entspre-
chen würde. Dennoch: Das an die-
sem Abend entworfene Stim-
mungsgemälde war in seinen musi-
kalischen Aussagen insgesamt 
schlüssig und überzeugend. Die 
Blumensträusse für Donat Maron 
sowie Lilian Köhli und Jürg Kerle 
(Miteinstudierung) gehörten selbst-
redend auch den beiden Chören, 
ihren Korrepetentinnen und dem 
Orchester.

Der Chor Cantus Chur, der Konzertchor Zürcher Unterland und das Orchester Conductus in der Martinskirche. (YB)

Neue Debatte um Xavier Naidoo
Xavier Naidoo hat mit einem Anti-Kriegs-Song eine neue Debatte ausgelöst. Veröffentlicht wurde das Lied von Autor

Jürgen Todenhöfer am Donnerstag – einen Tag vor der Bundestagsentscheidung für einen Bundeswehr-Einsatz in Syrien.

«Nie mehr Krieg» wurde auf Face-
book bis Freitagnachmittag mehr 
als zwei Millionen Mal angeklickt. 
In dem Lied mit ruhigen, soften 
Klängen gibt es einige provokante 
Zeilen, etwa: «Muslime tragen den 
neuen Judenstern, alles Terroristen, 
wir haben sie nicht mehr gern.» So 
zu tun, als stünden Muslime in 
Deutschland und im Westen kurz 
vor einem Genozid, sei «an Dumm-
heit, Dreistigkeit und Bösartigkeit 
kaum zu überbieten», hiess es dazu 
im Blog Ruhrbarone.de.

Auch die Zeilen «Nie mehr 
Krieg, wenn wir das nicht sagen 
dürfen, dann läuft doch etwas 
schief» stiessen auf Kritik. Niemand 
verbiete es in Deutschland, öffent-
lich für oder gegen einen Krieg zu 
sein, hiess es dazu etwa auf der Sei-
te Tonspion.de.

Song von IS-Experte verbreitet

Auf Facebook löste der Song eine 
Welle von Kommentaren aus, viele 
davon waren positiv. «Also ganz 
ehrlich: Ich mag den Jammer-Xa-
vier eigentlich nicht. Aber das Lied 

teile ich», schrieb ein Nutzer. Tod-
enhöfer, der ein Sachbuch über den 
sogenannten Islamischen Staat ge-
schrieben hat, warnte auf Facebook 
vor einem Militäreinsatz in Syrien. 
«14 Jahre lang haben wir mit unse-
ren Bomben nicht einmal die Tali-
ban besiegen können. Beim viel ge-
fährlicheren IS wird die planlose 
Bombardiererei noch weniger er-
folgreich sein», kritisierte der ehe-
malige CDU-Bundestagsabgeord-
nete.

Naidoo wollte am Freitag keine 
Stellungnahme zu seinem neuen 
Song abgeben. Auf Facebook teilte 
er das Video und schrieb dazu: 
«Helft uns, diese Botschaft zu ver-
breiten!»

Der Sänger aus Mannheim gilt 
wegen politischer Äusserungen als 
umstritten. Der NDR hatte Naidoo 
im November als einzigen deut-
schen Kandidaten für den Eurovi-
sion Song Contest 2016 in Schwe-
den aufgeboten, seine Nominierung 
aber nach erheblichen Protesten zu-
rückgezogen. Der Sänger hatte sich 
gegen die Kritik gewehrt: «Mit mei-

nem ganzen Wesen stehe ich für ein 
weltoffenes und gastfreundliches 
Deutschland und einen respektvol-

len sowie friedlichen Umgang mit-
einander», wurde er vom NDR zi-
tiert. IRENE WIDMER

«Helft uns, diese Botschaft zu verbreiten»: Xavier Naidoo. (FOTO KEYSTONE)

St-Maurice: Mehr 
als tausend Kerzen 
erleuchten Kirche
Über tausend Kerzen erleuchten bis morgen die
Kirche von St-Maurice im Wallis jeden Abend.
Das Flammenspektakel ist im Rahmen des Lich-
terfestivals Lumina 2015 jeweils während zweier
Stunden gratis zu sehen.

LUMINA 2015 Verantwortlich für die Lichtinstalla-
tion ist Renato Häusler. Sein Kerzen-Beleuchtungs-
konzept mit dem Namen Kalalumen hat er bereits 
in den Kathedralen von Lausanne, Genf, der Kirche 
Saint-Germain-des-Prés in Paris und dem Schloss 
von Maintenon in Frankreich inszeniert.

Für das Projekt in St-Maurice verwendete er 
1250 Kerzen, wie Stadtrat Pierre-Yves Robatel 
gegenüber der Nachrichtenagentur SDA sagte. Die 
Kerzen sind auf dem Fussboden der Kirche, entlang 
der Säulen und in Nischen angeordnet. «Die Instal-
lation hebt die Architektur des Ortes hervor», er-
klärt Robatel, der für Kultur und Tourismus zustän-
dig ist. Um all die Kerzen zu verteilen hätten rund 
zehn freiwillige Helfer während zweier Tage ge-
arbeitet. Das Anzünden alleine dauert jeden Abend 
ungefähr eine Stunde. Das Resultat ist noch bis am 
8. Dezember, dem Feiertag der unbefleckten Emp-
fängnis, allabendlich von 19.30 bis 21.30 Uhr zu se-
hen. Ab 20.00 Uhr können Besucher zudem ein Glo-
ckenspiel, ein Orgelkonzert mit Vokalquartett oder 
Gospellieder hören.

Auf dem Programm des Lichterfestivals Lumina 
2015 stehen zudem eine Video-Projektion von Nico-
las Imhof sowie ein Strassenauftritt der Künstler-

gruppe Compagnie Lumen. Die Veranstaltung wird 
von der Stadt und von der Abtei St-Maurice getra-
gen. Letztere verlängert damit die Feier anlässlich 
ihres 1500-jährigen Bestehens.

Die UNO hat 2015 das internationale Jahr des 
Lichts ausgerufen. Ziel ist es, die Weltenbürger für 
die Wichtigkeit des Lichts in deren Alltag zu sensi-
bilisieren. (SDA)

Die beleuchtete Basilika von St-Maurice. (KY)

 K U L T U R N O T I Z E N

Filmlegende Trintignant wird 85 Jean-Louis 
Trintignant hat mit den Grössten der Filmbrache 
gedreht und gespielt. Für viele von ihnen bleibt der 
85-jährige Charakterdarsteller ein Rätsel. Am 
Freitag, 11. Dezember, feiert der französische 
Schauspieler seinen 85. Geburtstag. Mysteriös, 
reserviert und diskret: Jean-Louis Trintignant 
gehört zu jenen Filmlegenden, über die die Öffent-
lichkeit nur wenig weiss. In seiner mehr als 
50 Jahre dauernden Karriere kann er auf mehr als 
100 Filme zurückblicken. 

Dirigent Nikolaus Harnoncourt zieht sich vom 
Pult zurück Der österreichische Stardirigent 
Nikolaus Harnoncourt, der in seiner langjährigen 
Karriere viel Zeit am Opernhaus Zürich verbrachte, 
hat zu seinem 86. Geburtstag gestern das Ende 
seiner aktiven Arbeit am Pult bekannt gegeben. 
«Meine körperlichen Kräfte gebieten eine Absage 
meiner weiteren Pläne», begründet der in Berlin 
geborene Orchesterleiter in einem kurzen 
öffentlichen Brief an sein Publikum. Ursprünglich 
hätte Harnoncourt am Samstag- und gestern 
Abend noch den Concentus Musicus zu einem 
Bach-Programm dirigieren sollen. 
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