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Aufeinander zueilende Klänge
von emotionaler Ausdruckskraft
Zofingen Die Basler Madrigalisten begeistern mit Venezianischer Choralmusik und
zwei Ammann-Stücken voll
hochausdifferenzierter Emotionalität und Dichte.
VON MICHAEL FLÜCKIGER

«Hart, sehr hart sei ich heute bei den
Proben gewesen», sagt Raphael Immoos, Leiter der Basler Madrigalisten
im Nachgang zum denkwürdigen Konzert in der Stadtkirche Zofingen.
Er empfand es offenbar als notwendig,
zumal es hier um die Aufführungen zweier Stücke des Zofinger Komponisten Dieter Ammann ging. Die derart anspruchsvollen Stücke kann neben den Madrigalisten schweizweit lediglich noch das
Zürcher Vokalensemble bewältigen.
Die rund 70 Musikfreunde erleben an
diesem Abend lustvollen mehrchörigen
Gesang mit Erlebnischarakter. Oftmals
von drei Seiten von einzelnen Chorgruppen umgeben, sind sie selbst Teil

Sinnliches Klangerlebnis
Es ist diese Welt des emotionalen
Selbstausdrucks, aus der Dieter Ammann
mit seiner 2000 geschriebenen «Raummusik» schöpft. Obwohl nur noch Textfragmente beiziehend und vereinzelt musikalische Bruchstücke zitierend, legt er
Wert darauf, dass auch in dieser modernen Komposition Emotion noch Emotion
sein kann und soll. Diese erregt energetische Notation fasert nicht in eine sinnentleerte Dekonstruktion aus. Sie ist von
spürbar sinnhafter und sinnlicher Kraft.

Jungschar gründet
eigenen Verein
Unter dem Namen «Christlicher Verein
Junger Männer und Frauen Strengelbach» (kurz Cevi Strengelbach) gründen am 17. Januar sieben Jungschar-Mitglieder einen eigenen Verein. «Um eine
langfristige Zukunft der Jungschar zu sichern und die Abteilungsleiter aus administrativer Sicht zu entlasten, ist der
Verein notwendig», sagt Adrian Bachmann, Abteilungsleiter und Gründungsmitglied. Derzeit zählt die Jungschar 60 Teilnehmer. Mit der Vereinsgründung werde sich für die Teilnehmenden nichts ändern. Hingegen müsse sich das Abteilungsteam für
bestimmte Anschaffungen mit dem
Vorstand absprechen. Im Jahr 2009
stand die Jungschar kurz vor dem Aus.
Zusammen mit dem Jugendarbeiter der
reformierten Kirche Strengelbach, Tobias Flotron, baute Adrian Bachmann
die Jungschar damals neu auf. An der
Vereinsgründung sind Eltern und Interessierte willkommen. (KF)

Vereinsgründung am Samstag,
17. Januar, 14 bis 17 Uhr, in der reformierten Kirche Strengelbach.

LESERBRIEFE
Swens Karikatur und
Weihnachten

Die dramaturgische Spannkraft, der Detailreichtum
dieser Vokalmusik ist faszinierend und mitreissend.
des Klangraums, den die Madrigalisten
sehr ausdifferenziert ausloten. Mit dem
1590 geschriebenen Madrigal «O, che
felice giorno» von Giovanni Gabrieli
reisst Raphael Immoos den Abend in
jubilierender Mehrstimmigkeit an. Drei
Chorgruppen mit lauter Solostimmen
inszenieren den Text zum glücklichen
Tag variantenreich und blumig.

Strengelbach

Anerkennend-herzlicher Dank: Dieter Ammann (l.) freut sich mit Chorleiter Raphael Immoos und den Vokalisten,

Das Klangabenteuer elektrisiert, die
drei mehrstimmigen Chorgruppen in
Sopran, Alt, Tenor und Bass sind
höchst angespannt aufeinander konzentriert. Die Gesanglinien der drei
Chorgruppen reiben sich in unterschiedlichen Tempi von 60, 80 oder
100 Schlägen pro Minute aneinander.
Oft von individuellem Ausdruck sind
sie doch eng geführt und finden immer
wieder zueinander. Sei es, dass sie sich
vorwärtsgetrieben
in
unerhörten
Klangbildern auflösen, in denen jede
Stimme unverzichtbar mitträgt. Oder
sei es, dass die einander anstachelnden
Rhythmen immer wieder punktgenau
Entsprechungen finden. Die dramaturgische Spannkraft, der Detailreichtum
dieser so zielgerichteten Vokalmusik ist
faszinierend und mitreissend. Die

Klangkaskaden türmen sich komplex
auf, die Klangfarben sind fein abschattiert und nuancenreich geschichtet.

Vibrierende Zisch- und R-Laute
Diese dichten ersten fünf AmmannMinuten fängt der Chor mit einem dreiund dann einem fünfstimmigen Madrigal von Claudio Monteverdi auf. Es sind
Zwischenstationen und Einstimmung
auf Ammanns ebenfalls 2000 geschriebenes «Venite a dire». Das Stück verdichtet die Stimmen zu Klangbildern
voller
vibrierender
Konsonanten.
Rhythmustreibende, stimmhafte Zischoder R-Laute streuen humorvolle Noten ein. Die Vokale verschwinden bisweilen ganz. Oder sie verdichten sich
zu Effekten, die so gar nichts mehr mit
der menschlichen Stimme gemein zu

MIF

haben scheinen. Das alles ist kraftvoll,
durchstrukturiert und spürbar reflektiert. Das Konzert schliesst ab mit Stücken von Carlo Gesualdo Venosa. Ausgangs des 16. Jahrhundert treibt dieser
das Spiel mit den kontrapunktischen
Harmonien so weit, dass die Einheit
der Stücke nahezu auseinanderbricht.
Das um eine Zugabe applaudierende
Publikum wird verwöhnt. Die Madrigalisten singen mit «Raummusik» noch einmal das schwierigste aller dargebotenen
Stücke. Nach erstem Gelingen ist hier
beim zweiten Singen noch mehr organische Kraft spürbar. Das einstündige Konzert gerät definitiv zum musikalischen Ereignis. Noch lange diskutieren Musiker
und Gäste sowie der sichtlich glückliche
Komponist Dieter Ammann in der Markthalle bei Maroni und Wein.

Eine Karikatur von Silvan Wegmann, erschienen am Weihnachtstag, die «einige
heftige Reaktionen» ausgelöst habe, wenige Tage nachher nochmals zu bringen, grenzt an Verhöhnung jener, die
daran Anstoss genommen und dies
auch mitgeteilt hatten. Das ist meiner
Ansicht nach kein Zeichen von Fingerspitzengefühl.
Aber: Ob das Silvan Wegmann bewusst
ist oder nicht – hinter dieser Darstellung
des Weihnachtsmannes gegenüber Jesus
Christus am Kreuz steckt eine sehr grosse, vielen Mitmenschen nicht mehr bekannte Wahrheit: Wenn wir am Horizont von Weihnachten nicht den gekreuzigten Christus sehen, haben wir
vom ganzen Weihnachtsgeschehen
nichts begriffen, und wenn dieser Cartoon einige Zeitgenossen zum Nachdenken anregt, hat er etwas Positives erreicht.
CHRISTIAN HOCHSTRASSER, ROTHRIST

Feiger Angriff
gegen unsere Werte

Ein Start mit offenen Sinnen
Zofingen «Heart and soul» lautete das Motto des Neujahrskonzertes im Spital
VON KURT BUCHMÜLLER

«Bekannte Melodien und gefühlvolle Eigenkompositionen laden zum aufmerksamen Lauschen ein», stellte CEO Christian Reize in der Einladung zum diesjährigen Neujahrskonzert im Spital Zofingen
in Aussicht. Das Publikum lernte dabei
gleich zwei Neuigkeiten kennen: Das Duo
Cathryn Lehmann (Gesang) und Philippe
Kuhn (Piano) sowie den Lindensaal im
neuen Pflegezentrum. Dieses Mal wehten
dort aber nicht die linden Lüfte, sondern
Blues und Pop pochten durch den Raum,
und zwar in höchster Qualität, Kompetenz und Originalität.

Typisch-eigenen Stil gefunden
Cathryn Lehmann gelangte auf Umwegen zur Solosängerin. Begonnen hat sie
ihre Laufbahn als Kindergärtnerin, dann
erwachte das bereits seit der Jugendzeit
in ihr schlummernde Interesse an der
Musik wieder, indem sie jahrelang den
Soulsänger Seven und den früheren Tagesschau-Moderator und heutigen Jazzmusiker Heinrich Müller als Background-Sängerin begleitete. Den Schritt
zur eigenständigen Songwriterin und Solistin wagte sie 2011 mit dem Album «Becoming me» (Mich werden). Darin kehrt
sie ihr eigenes Ich nach aussen, ein innerer Drang zur Kommunikation der per-

Das Duo Cathryn Lehmann (Gesang) und Philippe Kuhn (Piano) malte im Stil des
KBB
klassischen Jazz zum neuen Jahr passende Stimmungsbilder aus.

sönlichen Gefühlswelten tritt in den Vordergrund.
In Philippe Kuhn hat sie den ebenbürtigen, gleich gestimmten Partner in der
Klavierbegleitung gefunden. Am Konzert
in Zofingen ist sofort aufgefallen, dass er
die gleiche Wellenlänge hat, den emotionalen Faden der Singstimme aufnehmen
und in die Begleitung einweben kann.
Diese Eigenschaft macht ihn zum begehrten Begleitpianisten in der Blues-, Pop-

und Rockszene. An der Kantonsschule
Baden erteilt er Klavierunterricht.
«Ich habe mich in Zofingen sofort
heimisch gefühlt», erklärte Cathryn Lehmann zur Begrüssung, «nicht bloss, weil
dort ein Brunnen mit dem Stammvater
meines Mannes Thomas Thut steht.»
Auch das Publikum fühlte sich sogleich
aufgehoben in den Songs. Einige davon
enthält auch ihr neues, im November
2014 erschienenes Album mit dem Na-

men «Waves». Die tief aus dem Inneren
kommenden Gefühlswellen der Interpretation setzten auch die Stimmung im Saal
in Bewegung. Meistens wurde in den Titeln wie «Time after Time», «Mysti», «Making Whoopee», «Just the way you are»
oder «Rainbow» etwas Alltägliches beschrieben, das, was einem im Lauf des
Jahres so alles begegnen kann: Liebesgefühle, Trennung, Freude, Erinnerungen
oder sonstige Erlebnisse, die hängen geblieben sind.
Genau dies malte Cathryn Lehmann
mit einer ungemein modulations- und
dynamisch dehnungsfähigen Stimme
aus, unterstützt von einer Körpersprache, die jede Faser mit einbezog, und einer Klavierbegleitung, die auf ihre Weise
in langen Passagen diese Stimmungsbilder adäquat nachvollzog und musikalisch miteinander verknüpfte. Neben
weltbekannten Jazz-Standards enthielt
das Programm auch aktuelle Kreationen
wie «Sky fall», atemraubend in bester
Bond-Manier inszeniert. Dem gegenüber
stand die besinnliche Eigenkomposition
«Zobig spoht», die trauliche Zweisamkeit
bei einem Glas Wein schildernd. Aber
auch darin wurde wie bei allen Vorträgen
spannend und vibrierend der hinterlegte
Rhythmus betont. Kulinarische Leckerbissen auf hohem Niveau bot auch der
anschliessende Apéro.

Das Recht auf Meinungsäusserungsfreiheit ist eine starke Säule der demokratischen Grundstruktur. Menschen, welche sich gegen diese Freiheit stellen, haben in unserem Wertesystem nichts verloren. Um es ganz deutlich zu sagen. Jene Menschen, die diesen feigen
Terroranschlag in Frankreich verübt haben, spielen Politikerinnen wie Marine
Le Pen in die Hände. Was die Spirale
der Extreme weiterdreht, zum Schaden
aller und vor allem unserer demokratischen Grundwerte. Sollten die etablierten Parteien jedoch weiterhin den Fehler machen, die Ängste der Menschen,
auch wenn diese noch so diffus sein mögen, weiterhin zu ignorieren, ist dies
noch mehr Wasser auf die Mühlen der
Populisten. Was aber ist zu tun? Jens
Stoltenberg bringt es auf den Punkt;
noch mehr Demokratie, noch mehr Offenheit, noch mehr Menschlichkeit. Damit der lange Kampf unserer Vorfahren
für Freiheit und Rechte nicht umsonst
gewesen ist.
PASCAL MERZ, SURSEE

LESERBRIEFE – DIE SPIELREGELN
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Kurz verfasste Zuschriften werden
bei der Auswahl bevorzugt; die maximale Grösse eines veröffentlichte
Leserbriefs beträgt 2000 Zeichen
(inkl. Leerzeichen). Bitte vollständigen
Namen, Adresse und Telefonnummer
für allfällige Fragen angeben. Leserbriefe schicken Sie am besten per
E-Mail an die Adresse:
ztredaktion@ztonline.ch
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