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Ein «tierisch» gut gelungenes Konzert
Dem Kammerorchester des Musik-Collegiums Schaffhausen gelang mit Camille Saint-Saëns’ «Karneval der Tiere» und dem ersten  
Cello-Konzert des gleichen Komponisten ein eindrückliches Familienkonzert für ein animiertes Publikum von Klein bis Gross.

Martin Edlin

SCHAFFHAUSEN. Das Kammerorchester des 
Musik-Collegiums Scha!ausen (MCS) 
 zerstreute Camille Saint-Saëns’ einstige 
Befürchtung, sein «Karneval der Tiere» 
könnte seinen Ruf als seriösen Komponis-
ten ruinieren (weshalb er eine Druckle-
gung des Werks untersagte und eine ö"ent-
liche Erstau"ührung erst nach seinem Tod 
möglich wurde): Mit der  «Grande fantaisie 
zoologique» und im zweiten Teil mit dem  
a-Moll-Cellokonzert standen zwei Werke 
des französischen Romantikers auf dem 
Programm des Familienkonzerts vom Sonn-
tag im St. Johann, die gleichermassen die 
Meisterschaft des Komponisten bewiesen: 
So kann Musik mit allen Sinnen erlebbar 
sein. Oder: Es gibt in der Sprache der Töne 
geschriebene «Bilderbücher» mit humor-
vollen Geschichten, und genauso «beredt» 
können Instrumente in einem virtuosen 
Solokonzert sein. Und beides ist wohl das, 
was ein gelungenes «Familienkonzert» für 
Klein und Gross, vom vorschulpflichtigen 
Kind bis zu den Grosseltern, auszeichnet. 

«Animalisch» überzeugend
Mit Bravour, muss man beifügen, einmal 

mit Blick auf das aufmerksame und weitge-
hend «stillhaltende» und störungsarme 
Mitgehen selbst der Kleinsten während 
doch anderthalb Stunden Konzert, und 
zum anderen in Würdigung der interpre-
tatorischen Leistungen. Da ist einmal  
das MCS-Kammerorchester mit Annedore 
Neufeld am Dirigentenpult zu nennen, das 
mit Verve aufspielte, diszipliniert, präzis 
und doch auch den Emotionen genügend 
Raum gebend. Ebenso zum hochstehenden 
Genuss trug der Solist bei: Der junge 
Scha!auser Cellist Hrvoje Kri#i$, der 
nicht nur über ein makelloses technisches 
Können verfügt (es zu zeigen, bietet Saint-
Saëns’ Cello-Konzert in a-Moll reichlich 
Gelegenheit), sondern ebenso über ein 
 musikalisches Einfühlungsvermögen, mit 
dem er gleichermassen die lyrisch-kantab-
len Passagen geradezu schwärmerisch aus-
kostet (ohne übertriebene Glissandi) wie 
im Menuett-artigen Mittelsatz und im 
 Finale das rhythmisch Schwungvolle zu 
virtuosen Höhepunkten wachsen lässt … 
hör- und sichtbar, wenn Hrvoje Kri#i$ auf 
dem Konzertpodium musiziert!

Beim «Karneval der Tiere» sollen – auch 
wenn alle Instrumentalisten mit viel Sinn 

für die E"ekte aufspielten und zu Recht Ap-
plaus erhielten –  vor allem die beiden Pia-
nistinnen Wei-An Huang und Alla Belova 
genannt sein: Ihr Spiel war (bezogen auf die 
Rolle der Klaviere) «animalisch» überzeu-
gend und bildete das Rückgrat der Parade 
der instrumentalen Tiere in der tönenden 
Manege. Dass neben Klavier, Klarinette, 
Flöte und Xylophon alle Streicher des 
 Orchesters mitwirkten (und nicht, wie in 
der Originalpartitur vorgesehen, nur ein 
Streichquartett und ein Kontrabass), raubte 
zwar manchmal dem Werk das Filigrane, 

aber besass durchaus seinen Reiz in Rich-
tung einer (von Saint-Saëns allerdings nicht 
beabsichtigten) sinfonischen Dichtung in 
«Hauskonzertformat». Christian Ebersber-
ger, der als Moderator die Texte von Loriot 
rezitierte, tat vielleicht etwas gar viel, den 
Worten kindergerechtes phonetisches Ge-
wicht zu verleihen (auf Kosten der Ironie, 
die bei Loriot mitschwingt); immerhin: Er 
fand einen mitformenden Platz im zoologi-
schen Aufmarsch der Instrumente. 

Der «Karneval der Tiere» war bereits am 
Freitag in zwei Schulklassenkonzerten im 

St. Johann aufgeführt worden und hatte er-
leben lassen, wie viel Enthusiasmus Kinder 
und Jugendliche bei einer Begegnung mit 
klassischer Musik zeigen können (verglei-
che SN vom 6. Mai). Das mit dem Cello-
Konzert ergänzte Familienkonzert steckte 
die Grenze nochmals weiter: Zu einem mu-
sikalischen Gemeinschaftserlebnis über 
alle Generationen hinweg. Dass dies so er-
frischend gut gelang und so viel Anklang 
fand: Chapeau für alle Beteiligten – sowohl 
auf dem Konzertpodium wie auch für ein-
mal in den dicht besetzten Zuhörerreihen!

Mit Verve aufgespielt: Der Cellist Hrvoje Kri!i", das MCS-Kammerorchester und seine Leiterin Annedore Neufeld.  BILD JEANNETTE VOGEL

Das Konzert war 
ein musikalisches 
Gemeinschafts-
erlebnis über  
alle Generationen  
hinweg.

Bereits als Kind fielen ihr der  
Plastikabfall und die toten Fische 
im Wasser auf. In ihrer Matura-
arbeit zeigt Céline Stadler Problem-
stellen im Rhein auf – zusammen 
mit einigen Ideen, wie er wieder  
natürlicher werden könnte. 

Niklas Rapold

Céline Stadler kennt den Rhein zwischen 
Berlingen, das liegt am Untersee, und Dies-
senhofen mittlerweile wie ihre Westenta-
sche. Im Rahmen ihrer Maturaarbeit ging 
sie während etwa 220 Stunden insgesamt 
78-mal auf Tauchgang und schoss 2000 
Fotos; Schnecken, Fische und Krebse hat 
sie abgelichtet. Einen Grossteil davon habe 
sie jedoch gleich nach dem Tauchgang wie-
der gelöscht, sagt die 18-Jährige. Aber doch 
160 ihrer Unterwasseraufnahmen sind  
nun in einem Fotobuch, dem praktischen 
Teil ihrer Maturaarbeit, abgedruckt. «Den 
Rhein kennen und schützen lernen» ist der 
Titel ihrer Arbeit, die mit der Höchstnote 
bewertet und zur Prämierung nominiert 
wurde. Betreut wurde sie vom Biologieleh-
rer Matthias Gmür, der auch selbst taucht.

Das Gegenstück zum Praxisteil bildet ein 
Theorieteil, in dem Stadler Gefahren und 

Lösungsansätze für einen gesunden Rhein 
aufzeigt. Bereits als Kind habe sie beim 
Schnorcheln im Rhein einiges an Plastik-
abfall entdeckt oder in den Hitzesommern 
die toten Fische gesehen. «Ich wollte zei-
gen, was los ist, und die Probleme einer 

auf die Wissenschaft», sagt Stadler. Denn 
vielfach seien bereits gute und einfache Lö-
sungen bekannt: Um beispielsweise keine 
fremden Arten in den Rhein zu bringen, 
sollte man bei einem Gewässerwechsel das 
Boot kurz abspülen. 

Bei den in der Maturaarbeit vorgestellten 
Lösungsansätzen ist auch die geplante Re-
naturierung des Rheins bei Diessenhofen 
vertreten. Die mit Betonplatten verbauten 
Ufer sollen wieder zu ihrem natürlichen 
Zustand zurückgeführt werden, denn «der 
natürliche Zustand ist der beste», so Stad-
ler. Die Schwierigkeit dabei sei, dass der 
Rhein auch für die Schi"fahrt weiterhin 
nutzbar bleiben solle.

Tauchen bei Minusgraden
Das Tauch-Brevet hatte Stadler schon 

2019 in Kroatien erworben. Während der 
Maturaarbeit absolvierte sie noch einige 
zusätzliche Kurse, um beispielsweise in der 
Nacht oder tiefer als achtzehn Meter tau-
chen zu dürfen. Auch ein Trockentauch-
kurs gehörte dazu – dabei mache man 
keine Tauchübungen auf dem Trockenen, 
sondern lerne, mit einem speziellen Tauch-
anzug umzugehen, sagt Stadler und lacht. 
Mit dem Trockenanzug habe sie sogar im 
Winter, bei Minusgraden, ins Wasser stei-
gen können.

breiteren Ö"entlichkeit bekannt machen», 
erklärt sie. 

Dabei seien die meisten Probleme keine 
neuen Entwicklungen, sondern eigentlich 
schon lange bekannt. «Aber weder die Ge-
sellschaft noch die Politik hören wirklich 

Abschlussarbeiten 2022 – Teil 3 Über 200 Stunden war Céline Stadler unter Wasser und suchte nach Fotomotiven

«Der ursprüngliche Zustand des Rheins ist der beste»
Zur Person

Alter: 18 Jahre
Wohnort: Stein am Rhein 
Nach der Matura: 
 Zwischenjahr mit Militär 
und Tauchlehrer-
ausbildung in Indonesien
Titel der Maturaarbeit: 
Den Rhein kennen  
und schützen lernen 
Fachbereich: Biologie

Sogar bei Minusgraden 
stieg die 18-jährige  Céline 
Stadler in den Rhein  
oder den Untersee. 
BILD NRA


