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Lasst die Tiere
vom Teller!

Eingehüllt
in Klang

DOKU: ,,Hopefor all"

Der Freiburger Kammerchor
mit Mendelssohn und Leguay

Man muss ihr folgen wollen. Denn ob
wohl Nina Messinger für ihre Doku .Ho
pe for all" gegen den FleischkDnsum Er
nährungswJssenschaftler, Ärzte, Umwelt�
al<tivlsten und Bauern befragt, gibt es kei
ne Stimme,dle dafür spricht. Kein Ortho
päde kommt zu Wort, der vor Mangeler
krankungen der Knochen warnt, kein
Kardiologe, der das Herzlnlarktrlsilro an
deren Faktoren als dem Fleischkonsum
zuschreibt, ein Krebsspezialist em recht
nicht. Die österreichische Regisseurin
geht das Risiko ein, dass man sich von ih·
rem Fflm abwend.et, aberolcht weil erun·
logisch, überzogen oder gar unlauter wä
re. Sie kümmert sich einfach nur darum,
was gegen den Fleischkonsum einzuwen
den Ist. Und da findet sie Menschen, die
durch Veri:lcht auf tierische Eiweiße von
Krebs und Kreislauferkrankungen geheilt
wurden, Bauern, die Tiere nichttnehr als
Ware ver.stehen, Schlachthofmitarbeiter,
die diese nicht mehr quälen wollen. Sie
zeigt ln drastischen Bildern, wie 1iere le
ben und vor allem sterben mtiSsen, um,
Bio hin oder her, au! unsere Teller zu kom
merLSie erklärt, wie viel Wasser nötig Ist,
um elnStückKl!se oderFleisch herzustel
len und wie viel POa.nzen in die Fütterung
vonNutztieren wanderL
1hr Film, dem dle Verhaltensforscb.ertn
Jane Goodall als eine Art Schirmherrin
vorsteht, Ist In jeder Hinsicht erschüt·
temd. Er beglnnt mit der Frage der Ge
sundheit des Menschen und endet bei
Tieren, die lebend gesotten, mit Bolzen-
schussgeräten traktiert und aufgeschlitzt
werden. Tiere sind Nahrung - fUr einen
ausgewfilllten Kreis von Menschen. Und
der Aefschkonsum nimmt ebenso zu, wie
dle möglichen NutzOächen für Ackerbau
abnehmen. Der Kollaps, so Messinger, ist
in schon erkennbare Nähe gerückt.
Wer nach diesem Ftlm weiterhin unge·
zHgeltFlelsch lsst,hat keln Hen. Undke�
Ulrich Sonntnschein
nen Verstand.
„Hope for all„ von Nina Messinger lauft
am 12. Mai an. Am Mittwoch, 4. Mai, 19 Uhr,
gibt es im Freiburger Apollo eine Premiere
in Anwesenheit de:rFiJmemacherin. (Ab 12)
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Spielte bei den BadenweilerMusiktagen: dasZemlinsky-Quartett

H.ITO. TOuAs 61CAN

Stille Nacht, verhexte Nacht
Der Pianist Denes Varj6n sowie das Minguet· und das Zemlinsky-Quartett in Badenweiler
Denes Varj6n Ist eln außergewöhnlicher
Pianist. Ungar, 48, kennt er sich zwischen
Bart6k und Schumann aus, und Jörg Wid·
manns Neutönertum ficht ihn auch nicht
Im Mindesten arL Bei den Badenweller
Musildagen durchmaß er Robert
SchumannsFantasiestückeop.12ln lhrem
ganzen AusdruckSspektrum, in den dyna
mischen Werten aufs Ra.fflnlerteste abge
tönt und so triftig wie quirlig ausbreitend,
was eln Schumann'sches Thema hergjbl
Und damit sind wir schnell beim Freibur
ger Kompositionsprofessor Widmann. Der
wiederum lässt sich In seinen Elf Humores
ken von 2007 bewusst an!Schumann'sche
Mustereln, indemer au!Klangmodellevon
Ihm eingeht, au! Floskeln, auf melodische
E!schelnungsformen, auf Themen - und
das auch auf harmonisch rutschigem Ter
rain miteinig:em Witz. ZweiNocturnes von
Fred�rtc Chopin werden auf ihre dynami
schen Freiräume hin erkU.ndeL
Stllle Nacht, verhexte Nacht In der Tat,
.Klänge der Nacht" Ist das Generalthema
Im Kurhaussaal. Und beiden Extremen
wird Varj6n sowohl in Maunce Ravels
.Gaspard de la nUit" wie In B�la Bart6ks
.ImFreien" weit mehr als nur gerecht. Die
bebanllche Totenglocke, der toU<lrelste
Spuk des Dämons ,Scarbo" bei Ravel, der
Widerhall nächtlicher Rllhe,die entfesselte
Hetzjagd bei Bart6k-das alles bringt Varj6n
mit phänomenaler Gewandtheit heraus.
J(länge de. r Nacht" also: Sei Bart6k
lwmmtderTitel wörtlich ·,or. Es lstdasviel
lelcht findigste und klligste Programm, das
Klaus Lauer je ausheckte und mit dem er an
seine mittlerweile bereits legendären .,Rö
merbad"·Zelten anknüpfte. Zwlseben
Schumanns.Traumes-Wirren" undArnold
Schönbergs Sextett-Wunder •Verklärte

Naebt" wimmelt es nur so von Anspielun
gen und Querverweisen. Und Lauer wäre
nlcht Laue� würde er einen Bogen um so
Konzentratlonsansprtiche
großflächige
wieAlexander ZemUnsl<ys zweitesStreich
quanett und Othmar Schoecks ebenso um
fängliches .Notturno• scblage.n. Und apro
pos .Römerbad": Um dle 60 Prozent der
heutigen Besucher stellt seine frühere Kli�
entel.
Höhepunkte? Jeder Abend war einer.
Wie das Prager Zenllinsky-Ouartett die
atetilZlJglmmn Phrasen des eben 90-jähri·
gen György Kllltig zum Klingen bringt
( ,.Aus der Feme"' von 1991, ..Arioso"' von
2009), das zeugt von optimalem Verständ·
nls: Ein tönender Hauch steht fürs Ganze,
die Andeutung, die Verknappung bis .zum
Äußersten. Die blitzsauber bingezirkelten
Minlattu'-Kantnenen verschweigen mehr,
als sie sagen. Die Zemlinsky-lnterpretation
profitiert vom auffallenden Drang ins Hel
le, der das Ensemble charakterisien.

Die Nacht und der
Sonnenaufgang
Die rückbaltlose Leldenschaltlichkelt
tri1lt den zentralen Nerv einer Musik, die
nicht seltenvon geradezu bebendemNaeb
druck bestimmt ist: eines der ganz großen
Zeugnisse der Gattung in einer angernes-
sen großen Interpretation. Und mit zwei
Zuzüglern aus dem PraMk.-Ouartett tastet
siebSchönberg:,Sextett inSchüben zur UD·
endlichen Melodie vor: eine lyrische Wohl
tat von erlesener Schönheit.
.Nocturne" heißen glelebzwelS:ltze bei
Henrt Dutilleux (1916 bls 2013). ,.Ainsi la

null" (etwa: So wie die Nacht) heißt das
Ganze. lyplsch französisch Ist da Vleles:
die Feinfalctur, die Farben, das allgemeine
Flair dieser geistvollen Musik, eben Ihr Es·
prit Eine spielfreudige, überraschungsrei·
ehe Tonkunst - 20. Jahrhundert: ja;
.avant": nein. Das Mlnguet-Ouartett
kotrunt dem aufs 8tillanteste bel. Und eine
kammermusllrallsche Großform stellt voU
endsSchoecks „Notturno„ dar, in dem eine
Baritonstimme (In allen Lagen sehr mar
kant Thomas E. Bauer} in den Ouartettsatz
eingebettet Ist Nur manchmal wird der
Eindruck erweckt, der Schweizer Kompo
nis1 halle sich an denTextmengenNikolaus
Lenaus und Gottfried Kellers redlich abge
arbeitet. Ansonsten: merkliche Stim
mungsdlchte, merl<liebe musikalische Elo
quenz, nahe am Wort -so, wenn die Strei·
eher beim Welken der Rose zu ermatten
scheinen. Wenn „appassionato„ gefordert
ls4 lassen sieb die Mlnguet-Musiker(ln
nen) das nlcht zweimal sagen. Daneben
viel stilles Espressivo, w enn die Träne Im
mer wieder fileßt, der Tod immerzu nahe
ist
Flnmal wurden wir in BadenweiJer auch
aus den Fängen der musll<alischen Naebt
entlassen: als das Minguet-Ouartett zu Jo
seph Hayons .Sonnenaufgang" (B -Dur, op
76/4) ansetzte. Es muss ein milder Tag
sein, der so beg.lnnt: von der wundersam.
eingefangenen Einleitung an ein welcher,
sensibler Ensembleton, ein sommerliches
Pastell, Ja, eine Übung In Diskretion und
Klangkultur. Auch Haydns Fortlss!mo hat
da Maß. Nichts wirkt exekutiert. Ein kost·
bares Frage-und-Antwort-Spiel, ein au!s
Feinste abgeledertes Agieren und Reagie
ren zu viert Und wieder eine Gipfelleis�
Heinz W. Koch
tung.

,,Die Morgendämmerung: welch ent
scheldender Moment! Der neue Tag geht
auf, der Horizont erblUht, die ganze Welt
liegt vor uns!.. Mit diesen Wonen be·
schre!btJean-Pierre Leguay das Ende sei
nes 1986 entstandenen Werks ,.Aube"
fUr OJtel und Kammerorchester. Ein er·
habenes Bild, das die W.lnlerende Atmo·
spbäre der Musik erahnen lässt Beim
Konzert des Freiburger Kammerchors in
der Frelbwger Kirche St Urban erlebte
das Werk jetzt unter der Inspirierten Lei·
tun.g von l.ukas Grimm uod in Anwesen
heit des Komponisten seine deutsche
Erstaullilhrung.
Eine weitere derartige ErstaulfUhrung
stand mit Leguays .Du fond de l'ab!me"
für Frauenstimmen und Orgel auf dem
Programm. Wahrend beldiesem vemalre·
nenFastengesang-dessenTitel übersetzt
so vieJ wie „vom Grund des Abgrunds"
bedeutet-der Frauenchor mitunter nicht
ausreichend fokussiert war, wirkte .Au
be" wnso stärker auf das Publikum. Im
Wechselspiel zwischen den Instrumenta
listen des Freiburger Kammerorchesters
und Andrew Dewar (Orgel) füllte sich der
ganze Kirchenraum mit obertonrelchen
Klangfeldem. Das Publikum wurde regel
recht eingebfillt von dem Klang. Absolut
hörenswert war, wie d.Je Streicher Illr Piz·
zicato-Splel in dle Llegetöne der Orgel
einwebten. Und nicht zuletzt auch die
Souveränitat, mit der Dewar seinen Part
gestaltete, der an die Grenzen des auf der
Orgel Machbaren reicht, war bemerkens·
wert.
Beim .Lobgesang" von Heruyk G6recki, der 2000 alsAultragswerkderStadt
Mainz entstanden lst, zeigte dann der
Kammerchor selne hohe SUmmkultur.
Kraftvoll erklangen die lobesrule, und
ganz sachte wurde das letzte, nie enden
wollende „.Ewig"' ausgesungen, In das
sich der Klang des Gla<kensplels mlschte.
Den zweiten Tell des anspruchsvollen
Programms bildete Felix Mendelssohn
Bartholdys .Lobgesang". Im Eingangssatz
spielte das Kammerorchester passioniert
auf. Das Solistentrio, das aus Franziska
Gündert {Sopran), Catherlna Wittlng (So
pran) und Robert Reichlnek (Tenor) be·
stand, agierte auf durchgehend hohem
Niveau. Ausgesprochen elegant gelang
den beidenSopranistinnen das Duett "'Ich
harrete des Herrn". Der Chor schließlich
überzeugte mit einem homogenen und
transparentem Klang. Nur an ganz weni·
gen Stellen machte sich Indes das Un
glelchgewtcht In der Besetzung zwischen
Frauen· und Männerstimmen bemerkbar,
mit dem so viele ambitionierte laienchö·
re zu kämpfen haben. Ein besonderes
Kompliment daher an die ffinf gut hörba
Nilcolo Mirkovic
ren Tenöre!

