
Nähe eines Flachmoors von nationaler
Bedeutung in den Rhein übergeht. Dort
erfuhren die Teilnehmer Details zur
Vegetation der ftir die Eschenzer Ufer

gelegf wurde.
Dank des feuchten Eschenzer

Untergrundes haben die Archäologen
an dieser Stelle 2000 Jahre alte Holz-

hat - wobei die ältt
6000 Jahre alt sind.
Unesco-Weltkulturt
eines römischen Rl

Konzert Ktosterki rche St. Katharinentat, Diessenhofen

Klingende Italianitä
«Alf italiana)> hatte das Kammerorches-
ter des Musik-Collegiums Schaffltausen
das Programm seines jüngsten Kon-

zerts in St. Katharinental überschrie-
ben. Serviert wurde es «aI dente>>.

Was das Orchester unter Leitung
seiner Dirigentin Annedore Neufeld am

Sonntag in Diessenhofen (und am Vor-

abend in der Kirche St. Peter und Paul

auf der Insel Reichenau) vor voll be-

setzten Bänken bot, war tatsächlich gar,

aber nicht zu weich oder zerkocht. Die

Interpretation der Werke aus der Hoch-

blüte des italienischen Barocks (von

Antonio Vivaldi und Antonio Caldara),
garniert mit den «Antiche Danze ed

Arie» von Ottorino Respighi und einem
«Concerto per archi» von Nino Rota aus

dem 20. Jahrhundett, zeugte von einer
genügend langen und sorgsamen Er-

arbeitung und bewahrte für den HÖrge-

nuss eine angenehme, sich im Verzicht
auf Verschnörkelungen manifestie-
rende «Bissfestigkeit». Letzteres mit
einer Einschränkung: Der enorme HaII

in der Klosterkirche St. Katharinental
bescherte zwat einerseits dem Strei-

cherensemble eine ungeahnte FülIe,

verwischte aber andererseits. gerade

bei den Tutti die Konturen. Vor allem
die dynamischen Nuancierungen hätte

man sich ausgeprägter gewünscht.

Profltiert von den akustischen Be-

dingen haben die Solisten: Johanna Ffrs-

ter und Simon Wenger (Letzterer mit
einer auffallend lockeren Souveränität)
fanden in Vivaldis Concerto in G-Dur
für zwei Violinen und Basso continuo zrt
einem mitreissenden, ineinander ver-

wobenen Duettieren und im Larghetto
ztr einer berührenden Innigkeit. Und

Peter Marti gestaltete das c-Moll-Cello-
konzert des gleichen Komponisten in

einer narrativen Art und Weise, womit
er Lebenslust in den hörbar nicht leicht
zu bewältigenden virtuosen Passagen

und Melancholie in den Cantabile-Stel-
len eindrücklich zum Ausdruck brachte.
Die zwischen die beiden Solokonzerte

,platzierte kurze Sinfonia von Antonio
Caldara, dessen kpmpositorische Meis'
terschaft zwar im venezianischen Spät-

barock verwurzeht,aber von seinem lan-
gen Wirken in \[rien nicht unbeeinflusst
ist, wurde vom MCS-Kammerorchester
sehr schön ausmusiziert.

Ein stimmiges Ganzes
Dass der Kontrast dieser KomPosi-

tionen zu den beiden an den Anfang
und an den Schluss des Programms ge-

setzten Werken aus dem 20. Jahrhun-
dert wenig schroff wirkte und so das

ganze Konzert als in sich geschlossene

Einheit wirken liess, mag einerseits am

Umstand liegen, dass sich das Ensem-
ble auch bei den Barockstücken nicht
streng an einer historischen Auffüh-
rungspraxis orientierte, und anderer-
seits an der Wahl der Stücke: Respighis
«antike Tänze>> sind in einem raffinier-
ten neoklassizistischen Stil gehalten,

und Nino Rotas <<Concerto per archi>>

schöpft seine Spannung aus Anleihen
aus allen Epochen, die gezielt für eine

bildhafte musikalische Sprache einge-

setzt werden. Annedore Neufeld wäihlte

zudem Tempi, die von den Streichern
ohne Überforderung mr bewältigen
waren, auch wenn man sich etwa die

Siciliana in Respighis antiken Tänzen
tebhafter hätte vorstellen können.

Der lang anhaltende APPtaus be-

wies: Dieses <<Concerto all'italiana» war
ein Genuss.
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Sonntag am Bahnht
freute sich, dass so

trotz Nieselregen u:

turen gekommen w
sik Diessenhofen ur
stein sorgte mit r
einen fröhlichen Au

meinsamen Bahnfa
folgfe der Anstieg a

hinauf bis zum Ra
des. Dort begrüsst
Brütsch den Kreis-l
Ulmer.

<<Der'Heerenbet

sagte Utmer. Er erk
heiten dieses Waldr
1999 vom Orkan Lo
den 15 Hektaren Bü
auf 2 Hektaren die
wusste nicht, was
der sich selber übe

Ulmer. <<Es war eine
gergemeinde.>>

Steinblöcke fast u
Ein Vertrag m

Forstamt erklärt d
zum Waldreservat.
bis 2050 keine forst
macht werden dü
stück sei reich an
wie an der Rigi», sr

die Gesellschaft eir
Steilhang hinaufkr
sehen, wie sich der
15 Jahren seit dem
Grosse Baumstämr
einander, umranl
«Nach weiteren 35


