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Begegnungen
Samstag, 18 Uhr 
Unterstadt
Für viel Aufsehen sorgten 
Lisa Brühlmann (vorne), 
Pia Kugler (Mitte) und 
Christina Wodovski bei 
ihrem Spaziergang durch 
die Scha!auser Altstadt. 
Dabei liessen sie sich nie 
aus dem Konzept bringen 
und tauchten dank der 
tollen Kleider von Monika 
Stahel in ihre Rollen der 
gewesenen Zeiten ein. 
BILD ROBERTA FELE

Polizeimeldungen

Motorradlenker mit  
Kind als Sozius gestürzt 
SIBLINGEN. Am Freitagabend, etwa 
um 19.30 Uhr, fuhr ein 42-jähriger 
Motorradlenker mit seinem 12-jährigen 
Beifahrer von Schleitheim in Rich-
tung Siblingen. Aus noch unbekann-
ten Gründen verlor der Lenker in 
einer Rechtskurve, Höhe Rosenacker, 
die Herrschaft über sein Fahrzeug, 
überquerte in der Folge die Gegen-
fahrbahn und rutschte über die 
 Böschung. Am Motorrad entstand 
dabei Totalschaden. Durch die 
 aufgebotene Ambulanz wurde der 
Motorradlenker zwecks Kontroll-
untersuch ins Spital überführt.  
Der Beifahrer blieb unverletzt. Im 
Zuge der Unfallaufnahme durch  
die Scha!auser Polizei kam es zu 
Verkehrsbehinderungen. (SH Pol) 

Ja zur Änderung  
des Gesetzes über  
Geoinformation

Der Regierungsrat begrüsst die 
 Änderung des Bundesgesetzes über 
Geoinformation. Dies hält er in sei-
ner Vernehmlassung an das Depar-
tement für Verteidigung, Bevöl-
kerungsschutz und Sport fest. Für  
die Raumplanung im Untergrund 
und teilweise auch für Zwecke der 
 Landesgeologie fehlt heute die not-
wendige raumbezogene geologische 
Information. Die Vorlage will ent-
sprechende rechtliche Grundlagen 
scha"en, damit künftig geologische 
Daten für die Planung im Untergrund 
zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Vorgesehen ist auch, dass Kan-
tone und der Bund unter bestimmten 
Voraussetzungen geologische Daten 
von Privaten einfordern dürfen. (r.)

Eine musikalische Liebeserklärung
In einem Extrakonzert musste das MCS-Kammerorchester auf Peter Marti als Stimmführer seiner Cellisten  
verzichten – weil er der Solist des Abends war. Aber er kehrt auch nicht mehr ans Orchesterpult zurück.

Martin Edlin

Es war eine musikalische Liebeserklärung, an 
der Peter Marti das am Freitagabend in hellen 
Scharen aufmarschierte  Publikum im St. Jo-
hann teilhaben liess, eine Liebeserklärung an 
die Cello-Musik im Allgemeinen und an das C-
Dur-Cellokonzert von Joseph Haydn im Beson-
deren, an sein 50-jähriges, wirklich wunderbar 
klingendes italienisches Instrument und auch 
an die Munotstadt («Für einen Cellisten ist 
Scha!ausen ein Traum»). Und weil zur Liebe 
vielleicht ein Tränchen der Rührung gehört: 
Martis erster grosser Auftritt als Solist im St. Jo-
hann war zugleich sein nach rund 30 Jahren er-
klärter Abschied als Stimmführer des Kammer-
orchesters des Musik-Collegiums Scha!ausen 
(MCS), das ihn bei diesem Konzert natürlich  
begleitete. 

Aber Moll-Stimmung schwappte deswegen 
nicht vom Konzertpodium ins Publikum, das 
sicht- und hörbar viele Marti-Fans zählte: Als 
Cello-Pädagoge wird Peter Marti ja weiter wir-
ken, und als aktiver Musiker hat er noch eine 
Menge Pläne im Kopf. Der enthusiastische Ap-
plaus, den er nach seinem Auftreten (inklusive 
eines Satzes aus Johann Sebastian Bachs Solo-
Suiten als Zugabe) erhielt, sollte ihm gezeigt ha-
ben, dass seine (musikalische) Liebeserklärung 
keineswegs ohne Erwiderung bleibt.

Natürlich muss man Peter Martis Interpre-
tation von Haydns erstem Cellokonzert unter 
besagtem emotionalen Momentum bewerten. 
Das bezieht sich einmal auf die berührende 
Hingabe des Solisten an das noch letzte baro-
cke Züge aufweisende, aber ebenso schon eine 
Ahnung von Romantik voraustragende Werk. 
Und sein ganz auf Klang und Kantabilität aus-
gerichtetes Spiel entspricht Martis Aussage, 
dass das Instrument Cello just in der Gesang-
lichkeit zu seiner grössten Qualität finde. Den 
Beweis dafür lieferte er im Adagio, dem er zu 
schwelgerischer Sinnlichkeit verhalf. 

Sehr persönliche Wiedergabe 
Dass die meist gut bewältigten Tücken die-

ses Konzertes in den relativ hohen Lagen über 
weiten Teilen des Soloparts liegen, aber 
ebenso in den raschen Tempi des dritten Sat-
zes, war zwar zu hören, jedoch wettgemacht 
durch die wohlklingenden, satten Akkorde 
und die ziselierte Gegenüberstellung von Dur 
und Moll als Spannungspunkte, die Haydn in 
die Unbeschwertheit des ganzen melodiösen 
Stückes setzt. So gelang Peter Marti eine sehr 
persönliche und mitreissende Wiedergabe 
und eine genussreiche Demonstration seines 
cellistischen Könnens.

Das Kammerorchester des MCS unter Leitung 
von Annedore Neufeld, die Peter Marti eine auf-

merksame Begleiterin war, hatte für den zwei-
ten Teil des Abends die «Eroica», die dritte Sin-
fonie von Ludwig van Beethoven, erarbeitet. 

Homogener sinfonischer Klangkörper
Und Kompliment: Die Musikerinnen und 

Musiker hielten der Herausforderung glän-
zend stand, zeigten die Qualitäten eines präzi-
sen und homogenen sinfonischen Klangkör-
pers und liessen das gewaltige, in vieler Hin-
sicht revolutionäre Werk in einer sich zwar  
auf keine dünnen Äste hinauslassenden, aber 
ebenso wenig – wir denken da etwa an die 
spannungsgeladenen Crescendi  – als ideen-
arme Interpretation erklingen. Transparente 
Streicher und sichere Bläser (sowohl im Holz 
wie beim Blech besonders die Hörner) trugen 
geradezu routiniert zu einem charaktervollen 
Musizieren bei, wozu allerdings die gar harte 
und deshalb oft zu «donnerschlägige» Pauke 
nicht notwendig gewesen wäre. Denn das He-
roische in dieser Sinfonie steckt nicht nur in 
den martialisch-schmetternden Fortissimi, 
sondern ebenso – der berührend gespielte 
Trauerzug im zweiten Satz machte es erlebbar 
– in der reflektierenden Tragik.

Es war ein «Extrakonzert», das diesen Na-
men verdient, nicht nur, weil es ausserhalb  
der MCS-Reihe «Scha!ausen Klassik» ange-
setzt war. 

Das Cello findet in der Gesanglichkeit zu seiner grössten Qualität: Peter Marti und das MCS-Kammerorchester .  BILD SELWYN HOFFMANN

Kompliment:  
Das Kammer- 
orchester  
des MCS hielt  
der Heraus-
forderung 
glänzend stand.

Fabian Favres 
Klänge kamen aus 
seinem Innersten

Sonja Dietschi

Am Freitagabend fanden sich  Freunde 
des Klaviers in der Kammgarn in 
Scha!ausen ein. Abseits des be-
lebten Aussenbereichs des Restau-
rants versammelte sich eine über-
schaubare Gruppe rund um einen 
schwarzen Flügel: Nach einer langen 
Zwangspause fand zum ersten Mal 
wieder ein Konzert der Reihe «360 
Grad» statt. Die Ehre, diese Reihe 
wiederzubeleben, hatte der Jazzpia-
nist Fabian Favre aus Freiburg. Er wi-
ckelte das Publikum sofort mit sei-
nem Charme um den Finger. Dann 
berührte er die Tastatur und zog alle 
in seinen Bann. 

Hommage an Freiburger Folklore
Seine Stücke sind frei und un-

gezwungen, folgen jedoch auch einer 
klaren Erzählstruktur und tragen 
einen leichtfüssig durch die Ge-
schichte. Nichts scheint erzwungen, 
leicht purzelten die Klänge aus  
Favres Innerstem. 

Die Songs fühlten sich fast schon 
märchenhaft an, begannen düster 
und schwermütig, verwandelten sich 
zu fröhlichen Tänzen, nur um dann 
wieder hinabzusteigen in die Tiefe. 
Bei mehreren Stücken handelte es 
sich um persönliche Interpretationen 
der Freiburger Folklore, zu der Favre, 
wie er mehrmals betonte, einen star-
ken Bezug hat.

Das Publikum wurde vom Pianis-
ten an die Hand genommen. Er inter-
agierte zwischen den Stücken ent-
spannt und mit viel Humor mit sei-
nen Zuhörern. Die Tatsache, dass 
durch die Rundum-Bestuhlung sei-
nes Flügels gewisse Leute nur seinen 
Rücken und andere nur sein Ge-
sicht betrachten konnten, versuchte 
er durch gelegentliches Herumgehen 
zu lösen.

Klavier als Spielwiese
Fabian Favre ist bekannt für seine 

ungewöhnlichen Techniken, und auch 
an diesem Abend wurden Tücher,  
Tablet-Hüllen sowie Konstruktionen 
aus Schachteln und Klebeband («Das 
habe ich patentieren lassen») auf  
die Saiten gelegt. Das Klavier ist bei 
Favre kein Instrument, es ist Spiel-
wiese und Spielkamerad zugleich. 
Unter seinen Händen transformierte 
es sich zu einer ganzen Band, wäh-
rend das Publikum ehrfürchtig zu-
hörte und staunte.

Der Auftakt in die neue Saison der 
360 Grad-Konzertreihe war trotz be-
scheidenem Publikumsau#ommen 
ein voller Erfolg, und Favre konnte 
nach diesem Abend  gewiss einige 
neue Fans sein eigen nennen. Dies 
liessen zumindest der anhaltende 
Applaus, die «Bravo»-Rufe und die 
Freude in den Gesichtern der Men-
schen vermuten. 


