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Variationen über ein musikalisches Erbe 
Konzert Das Sinfonieorchester Biel Solothurn gedenkt des 500-Jahr-Jubiläums der Reformation mit einem sinnfällig zusammengestellten 
Programm und einem eigenwilligen Pianisten.

Annelise Alder 

Singen mache die Leute fröhlich, 
sagte Martin Luther, und ver-
treibe den Teufel. Luther war 
auch davon überzeugt, dass ge-
meinsames Singen christlicher 
Lieder die beste Methode sei, den 
Menschen das Evangelium nahe 
zu bringen. Nicht alle konnten da-
mals Lesen und nur die wenigsten 
verstanden Latein und somit die 
in der katholischen Messe ver-
kündete Botschaft. Deshalb über-
trug Luther Hymnen und Cho-
räle ins Deutsche oder er kompo-
nierte selbst welche und liess sie 
im Gottesdienst von den einfa-
chen Menschen singen. 

Singende Gemeinde 
Die singende Gemeinde gehört zu 
den wichtigsten Errungenschaf-
ten der reformatorischen Bewe-
gung. Daran knüpft Kaspar Zehn-
der, der Chefdirigent des Sinfo-
nieorchester Biel Solothurn, mit 
seinem Programm «1517-2017: 
500 Jahre Reformation» an. Wie 
vor 500 Jahren in Wittenberg, so 
stimmten im Konzert vergange-
nen Mittwoch im Kongresshaus 
die im Publikum verteilten «Ge-
meindemitglieder» zu Beginn des 
Konzerts in den Luther-Choral 
«Ein feste Burg ist unser Gott» 
ein. Schlicht und getragen trugen 
die Sängerinnen und Sänger des 
Konzertchors Biel Seeland, des 
Choeur Symphonique Bienne 
und des Chor Ipsach den für Pro-
testanten so zentralen Gesang 
vor. Sekundiert wurden sie einzig 
von zwei Posaunisten, die auf je 
einer Seite der emporeähnlichen 
Ecken der Galerie aufgestellt wa-
ren. Sie gaben gleichzeitig das 
musikalische Leitmotiv des 
Abends vor. 

Neue Lesarten 
Das Horn-Solo zu Beginn des 
zweiten Klavierkonzerts von Jo-
hannes Brahms spiegle den 
Schluss des Luther-Chorals, war 
im Programmheft zu lesen. Oder 
handelt es sich um eine zufällige 
Umkehrvariante? Der nahtlose 
Übergang vom schlichten Ge-
meindelied zum opulenten Spät-
werk des Romantikers erwies 
sich jedenfalls als überaus stim-
mungsvoll und auch als program-
matischer Fingerzeig. So rang der 
in der Schweiz wenig bekannte 

moldawische Pianist Alexander 
Paley dem monumentalen Spät-
werk von Johannes Brahms un-
zählige intime Seiten ab und prä-
sentierte teils faszinierend neue 
Lesarten des unter Klavierfans 
bekannten Werks. Erwähnt sei 
allein die Solopassage gleich nach 
den einleitenden Orchestertak-
ten. Der Pianist missbrauchte sie 
nicht wie so oft zur pianistischen 
Selbstdarstellung und präsen-
tierte vielmehr die weitgriffigen 
Akkorde auffallend zurückhal-
tend, stellte dafür den durchklin-
genden Ton F in den Vorder-
grund und lenkte so die Hörauf-
merksamkeit auf das charakte-
ristische Merkmal dieser Pas-
sage.  

Eigenwillige Freiheiten 
Die manchmal ostentativ andere 
Gewichtung der Klangmassen und 
die teils eigenwilligen Freiheiten 
in der Tempogestaltung prägten 
Paleys Klavierspiel. Sie führten 
aber auch zu einer Entschlackung 
des opulenten Werks und vor al-
lem zu überraschend neuen Hör-
erlebnissen. Den oftmals düster-
bohrenden zweiten Satz gestalte-
ten das von Kaspar Zehnder wie 
immer umsichtig geleitete Sinfo-
nieorchester Biel Solothurn und 
Alexander Paley rhapsodisch frei 
und – wie etwa am Schluss des 
ersten Teils – bis fast zur Unhör-
barkeit zurückgenommen. 

Berührt hat auch das sensibel 
aufeinander abgestimmte Zwie-
gespräch zwischen Solocellist 
Matthias Walpen und dem Pia-
nisten im langsamen Satz. Das ab-
schliessende «Allegretto gra-
zioso» nahm der Pianist, und mit 
ihm das hervorragend flexibel 
agierende Orchester, beim Wort: 
Das Eröffnungsthema kam leicht-
füssig daher, die ungarische Re-
miniszenz wurde mit passendem 
Schmäh versetzt und anschlies-
send eine lichte, serenadenhafte 
Atmosphäre evoziert, wie man es 
nur selten hört. 

Choral als Leitidee 
Die grosse pianistische Geste liess 
der moldawische Pianist nur sel-
ten ungehemmt ausfahren. Und 
wenn, dann lag ihm mehr an der 
Emphase des Ausdrucks als an 
den richtigen Tönen. Zum Ein-
druck eines eigenwilligen Musi-
kers passte auch, dass Alexander 

Paley mit Partitur dafür ganz 
ohne Klavierdeckel spielte.  

Nach der Pause griff Kaspar 
Zehnder und das bestens dis-
ponierte Orchester die Leitidee 
des Programms wieder auf. Nun 
mit dem Choral «Und wenn die 
Welt voll Teufel wär» aus der Kan-
tate «Ein feste Burg ist unser 
Gott» von Johann Sebastian Bach. 
Das Werk demonstriert auf ein-
drückliche Weise die Verbunden-
heit des Thomaskantors mit dem 
Erbe Luthers und natürlich auch 
seine musikalische Weiterent-
wicklung. Die nun auf der Bühne 
stehenden «Gemeindemitglie-
der» sangen den Choral in wört-
lich einmütiger Geschlossenheit, 
während das vielstimmig bewegte 
Orchester die Auseinanderset-
zung mit den verfeindeten Kräf-
ten auf eindringliche Art wider-
spiegelte.  

Per aspera ad astra 
In sich stimmig wirkte das Pro-
gramm auch dank der abschlies-
senden «Reformations-Sinfonie» 
von Felix Mendelssohn, wo im 
Schlusssatz sich der musikalische 
Leitgedanke auf apotheotische 
Weise entfaltet. Das auf einen äus-
seren Anlass entstandene Werk 
hat nicht nur programmatischen, 
sondern wohl auch bekenntnis-
haften Charakter. Felix Mendels-
sohn, der Sohn jüdischer Eltern, 
der später zum reformierten 
Glauben konvertierte, lässt in der 
Sinfonie Glaubenskriege musika-
lisch aufleben. Doch zitiert er als 
Zeichen der Toleranz auch katho-
lisches und jüdisches Musikgut. 

Es ist deshalb ein eher dunkel 
grundiertes Werk, das am Schluss 
in «per aspera ad astra»-Manier 
in Variationen des berühmten Lu-
ther-Chorals mündet. Der Werk-
bedeutung entsprechend spielen 
die tiefen Bläser in diesem eher 
selten gehörten Werk eine durch-
gehend tragende Rolle. 

Dennoch schafft es Kaspar 
Zehnder zusammen mit dem Or-
chester, auch die wenigen lichten 
Momente der Partitur herauszu-
arbeiten und so eine Balance zwi-
schen unterschiedlichen Stim-
mungen herzustellen. Besonders 
überzeugt hat dabei die ätherisch 
entrückte Passage in der langsa-
men Einleitung sowie der zweite 
Satz mit einer italienisch anmu-
tenden Leichtigkeit. 

In der Schweiz kaum bekannt: Der moldawische Pianist Alexander Paley bot teils faszinierende neue Lesarten 
an. Bild: zvg

Nachtflug auf dem Hexenbesen 
Biel Das Stück «Hexe!» 
reist in finstere Zeiten: 
wild, widerborstig und 
in weiblicher 
Doppelbesetzung. 
Dabei arbeitet die 
satirische Show von 
Knuth und Tucek 
Mythen zu Hexen auf. 

Historische Quellen sind Grund-
lage des Gastspiels namens 
«Hexe!», welches am Samstag, 25. 
November, das Théâtre Poche an 
der Obergasse beehrt. Das Satire-
Duo Knuth und Tucek spannte 
dafür mit zwei weiteren Frauen 
für die Recherche zusammen. 

Historisches  
auf die Bühne bringen 
Ina Boesch und Corinne Holtz von 
der Kulturplattform «Hexperi-
mente. Die Bühne im Avers» sorg-
ten für historische Trittfestigkeit. 

Ihr Ziel ist seit 2009 die künstleri-
sche Transformation historischen 
Materials, welches sie sammeln. 
Hexenprozess-Akten aus dem 17. 
Jahrhundert aus dem Gemeinde-
archiv in Avers wurden beispiels-
weise konsultiert und bringen im 
Stück der Komödiantinnen gän-
gige Mythen zur Hexenverfolgung 
ins Wanken. In Avers wurden 
lange Zeit Frauen als Hexen ent-
hauptet und verbrannt, zuletzt im 
Jahr 1664, nicht im tiefen Mittel-
alter, nein, bis in Neuzeit hinein. 
Die Attribute Warze und schwarze 
Katze können durchaus der da-
maligen Vorstellungswelt von 
Hexen zugeordnet werden – blu-
tete nämlich die Warze beim Hi-
neinstechen durch den Richter 
nicht, war dies laut Akten ein Be-
leg für den Teufelspakt. 

Nachbarschaftsstreit  
als Grund für Verfolgung 
Ansonsten dominieren heute 
eher Vorurteile und Klischees 

das Thema Hexenverfolgung. 
Zum Beispiel die Überzeugung, 
vor allem Hebammen und weise 
Frauen seien betroffen gewesen. 
Rund ein Viertel aller Verurteil-
ten waren Männer. Junge und 
Alte, einfache Bürger und Amts-
träger: Jeder und jede konnte in 
jeder Situation verdächtig sein. 
Oft wurzelte die Verfolgung in 
einem schlichten Nachbar-
schaftsstreit.  

Das Gestern im Heute:  
Mit satirischem Biss 
Die Schauspielerin Nicole Knuth 
und die Sängerin Olga Tucek sor-
gen für das Aufwerfen der Frage, 
was das Gestern mit heute zu tun 
hat, dazu für satirische Bissfestig-
keit und Musikalität. Ausgrenzun-
gen, Gewalt und Gewaltmiss-
brauch sind schliesslich latent ak-
tuell. gau/mt 

Info: Samstag, 25. November., 18 Uhr, 
Théâtre Poche, Obergasse 1, 30 Fr.

Kunstwerke aus Zucker 
Basel Weihnachten 
unterm «Fressbaum»? 
So hiessen 
Weihnachtsbäume, die 
mit Nüssen, Äpfeln 
und Gebäck behängt 
waren, wie das 
Spielzeug Welten 
Museum zeigt. 

Heute eröffnet in Basel eine Aus-
stellung über essbare Weih-
nachtsdekorationen – «Essbarer 
Christbaumschmuck vom Leb-
zelter und Zuckerbäcker». Schon 
der «Vater aller Weihnachts-
bäume» sei mit Äpfeln, Oblaten 
und buntem Papier geschmückt 
gewesen, heisst es in den Unter-
lagen zur Ausstellung. Das Mu-
seum sieht den Ursprung des be-
hängten Christbaums im Elsass, 
wo er – samt süsser Deko – 1597 
erstmals erwähnt wurde. In der 
Schweiz wurden früher oft 

Stechpalmen verwendet. An be-
stimmten Tagen wird in der Aus-
stellung live gebacken.  

Federbäume aus Zucker 
Auch in der Vorweihnachtszeit 
gibt es neben dem Knusperhäus-
chen aus Lebkuchen zahlreiche 
Traditionen mit essbarem Fest-
schmuck. In Appenzell wird zum 
Beispiel seit dem frühen 19. Jahr-
hundert eine Art Turm mit Leb-
kuchen und Dörrfrüchten gebaut 
und mit bunten Zuckerbildern 
und Äpfeln verziert.  
Das Museum zeigt ein etwa 1,20 
Meter grosses Werk mit einem 
Christbäumchen oben drauf als 
Dekoration. Die «Chlausezüüg» 
wurden mit Sinnsprüchen ver-
ziert und schon ab Anfang No-
vember ins Fenster gestellt. Zu 
sehen ist ein 2012 nach altem 
Muster nachgebackenes Modell. 

Eine andere Tradition aus der 
Zeit des 19. Jahrhunderts sind 
rosafarbige Federbäume mit Zu-

ckergebäck, gewissermassen ein 
Vorläufer des künstlichen Weih-
nachtsbaums. Ein Gestell wurde 
mit grün gefärbten Gänsefedern 
dekoriert, um Ähnlichkeit mit 
Tannennadeln zu simulieren.  

Zucker, das weisse Gold 
Solche Bäume boten die ge-
schätzten Zuckerbäcker an, die 
die Teile mit süssen Schlecke-
reien behängten. 

Zucker galt vor vielen hundert 
Jahren als «weisses Gold». Er 
musste aus Asien eingeführt 
werden und war entsprechend 
teuer. Absolute Luxusartikel wa-
ren Produkte aus Marzipan, da 
sämtliche Zutaten kostspielig 
waren. Zuckerbäcker galten als 
angesehene Künstler. Das ausge-
stellte Federbäumchen ist rund 
90 Jahre alt. sda 

Info: Die Ausstellung im Spielzeug 
Welten Museum Basel dauert bis 
am 11. Februar. 


