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Junge Talente bewegen von Trauer bis zu himmlischen Gefühlen
Mit Cello undKlarinette überzeugten Solisten, begleitet vomBasler Kammerorchester, beim Jubiläumskonzert gestern inMeggen.

GerdaNeunhoeffer

Das 2020 geplante Jubiläums-
konzert zu25 JahrenStiftung für
junge Musiktalente Meggen
konnte endlich stattfinden. Zur
Sonntagsmatinee imGemeinde-
haus Meggen kamen viel Publi-
kum.DieTalentewaren2019/20
aus 16 Bewerbern, die an
Schweizer Musikhochschulen
studieren, ausgewählt worden.

Es herrscht Spannung: Wie
werden sich die jungen Talente
präsentieren? Diesmal sind es
zwei reife Musikerpersönlich-

keiten, die bekannteWerkeneu
interpretieren. Die österreichi-
scheCellistinHyazinthaAndrej
(26) spielt die Variationen über
ein Rokoko-Thema op. 33 von
Peter I. Tschaikowsky. Und der
portugiesischeKlarinettistVitor
Fernandes (27)wagt sich andas
berühmteKlarinettenkonzertA-
Dur KV 622 von Mozart. Ein
Wagnis deshalb, weil vor allem
dasAdagio, auchdurchVerwen-
dung in Filmen, allgemein be-
kannt ist.DasKammerorchester
Basel begleitet die Solisten auf-
merksamund flexibel.

Die Interpretationen des Or-
chestersentfaltenunterdemDi-
rigentenKevinGriffiths enorme
Sogkraft. Das zeigt sich in der
musikantischen Einleitung bei
Tschaikowsky. Nach dem ge-
sanglichen Horn-Solo setzt die
Cellistin melodisch ein, ihr Ton
schmeichelt sich sofort in die
Ohren. Sie entfaltet grossen
Klangebensowie leisegetupftes
Piano. Und wenn sie die langen
Trillerreihenvon tiefstenTönen
bis ins Flageolett nahtlos anei-
nanderreiht, meint man, ver-
schiedenste Insekten schwirren

zu hören. Schmelzend gestaltet
sie die Legato-Linien. Die Stim-
mungsschwankungen Tschai-
kowskys gelingen ihr mystisch.
Auch Spielwitz hört man in vir-
tuosenGirlanden, und ein sanf-
ter Dialog zwischen Cello und
Orchester-Klarinette wird ein
musikalisches Gespräch. Dem
oftgespieltenWerkwerdenneue
spannendeKlänge verliehen.

AlsobdieKlarinette
zweiStimmenhätte
EbensoüberzeugtVitorFernan-
des im Klarinettenkonzert, das

1791, kurz vorMozartsTod, ent-
standenen ist. Über dem fast
swingendenOrchester entfaltet
er seinen flexiblenTonweitaus-
greifend. Als hätte er zwei Stim-
men in seinem Instrument, so
«unterhält» er sich zwischen
TiefeundHöhe.DabeidieTiefe
kernig erdig, die Höhe klagend
samtig. Wer so spielt, kann es
sich auch leisten, das Adagio so
langsamwiemöglich,dabeiden-
nochpulsierend, zuzelebrieren.

Springlebendig tänzelt dann
der letzteSatzdaher.Umsokras-
ser sind Akzente und Akkorde

des Orchesters, die das heitere
Geschehen urplötzlich durch-
schneiden. Es ist eine Mozart-
Interpretation, diewie inder zu-
vor gespielten Sinfonie g-Moll
KV 551 aufhorchen lässt. Da
schwingt das Pendel zwischen
abgrundtiefer Trauer und
himmlischenEwigkeitsgefühlen
drastisch und ergreifend. Nach
begeistertem Applaus dankt
Moderatorin Monika Schmid,
die zuvorüberWerkeundKom-
ponisten gesprochen hat, der
StiftungundallenSpendern,die
das Konzert ermöglicht haben.

Sie widmete Auftritt grossen Sängerinnen
Die Brasilianerin Céu bot an den StanserMusiktagen einHighlight. Die «Sonder-Edition» des Festivals überzeugte nicht nurmusikalisch.

ReginaGrüter

Eigentlich ist sie eine Nummer
zu gross fürs Chäslager. Und
eigentlichkönnen sichdie Stan-
serMusiktagediebrasilianische
Singer-Songwriterin Céu gar
nicht leisten. Gleich mit ihrem
Debütalbum «CéU» (2005) er-
reichte sieBekanntheit über ihre
Heimat hinaus. Sie seien einan-
der entgegengekommen, sagt
Co-Festivalleiter Candid Wild.
Als die 42-Jährige am Freitag-
abend mit ihren drei Mitmusi-
kern vor ausverkauftem Haus,
also um die 140 Leuten, auf die
Bühne tritt, ist da einfach nur
Freude. Sie, die sich ein weit
grösseresPublikumgewöhnt ist,
schätzt die intimeAtmosphäre.

Ihre eigenen Songs begin-
nen häufig sanft und leise im
Samba-Tropicalismo-Stil und
vollziehen dann raffinierte
Wechsel hin zumPop,Rockund
sogar Blues. Eine Rockröhre
aber ist die Musikerin aus São
Paulo mit der hellen, klaren
Stimme nicht – wunderbar der
Hauch von Rauch darin. Nur
einmal, am Ende des Stücks
überdieKorruption inBrasilien,
stösst sie einen langen, verrück-
ten Schrei aus. Er ist gegen Prä-
sident Bolsonaro gerichtet.

EineReisezuCéus
musikalischen Idolen
In einem zweiten Teil spielt die
Band, alles auchhervorragende
Solisten, ein paar Lieder des ak-
tuellen Albums «Um Gosto de
Sol» («Ein Hauch von Sonnen-
schein»). Die in Lockdown-
Zeiten entstandenen Cover-
songs sindeineReise indieVer-
gangenheit, zurück zu ihren
musikalischen (und menschli-
chen) Idolen – Balsam für die

Seele in dieser für Brasilien be-
sonders harten Zeit. Die Lead-
single «Chega Mais» ist der
Tropicalismo-IkoneRitaLeege-
widmet.Als erstes aber intonie-
ren sie «Criminal» von Fiona
Apple. Und Céu erzählt die Ge-
schichte dazu:Als 13-Jährige sei
sie fasziniert gewesenvondieser
zarten Erscheinung, die auf der
Bühne so kraftvoll auftrat und
sichauch für feministische Idea-
le einsetzte –FionaApple ist nur
drei Jahre älter alsCéu.«IDon’t
Know» der Beastie Boys ist gar
nicht so viel anders als das Ori-

ginal, und «Paradise» von Sade
wird mit einem Touch brasilia-
nischer Leichtigkeit versehen.

Céutanzt, tauschtBlickeaus,
kehrt dann wieder ganz in sich.
Sie zeigt sich nicht nur als ver-
sierte Künstlerin und Vollblut-
musikerin, sondern auch als
charmante Performerin. Alles
kommtganzvonselber.DieLeu-
tehüpfen,klatschen,pfeifenund
johlen die Zugabe herbei. Die
erstebestreitetCéumit ihremJu-
gendfreund Lucas Martins, der
den Bass gegen die akustische
Gitarre eintauscht: Sie spielen

einen Song des ersten Albums,
und die Vertrautheit und Wert-
schätzung zwischen den beiden
lassen einen fast ein bisschen
sentimentalwerden.DerBolso-
naro-Schrei kommt erst noch.

Das Festivalpublikum aber
muss nicht aufgerüttelt werden.
Die Stanser Musiktage haben
eine treue Gästeschar und ver-
mögen mit ihrem vielseitigen
Programm auch immer wieder
neue Leute in den Nidwaldner
Hauptort zu locken.Es ist schön,
indievollenoder fast vollenSäle
zu treten,woAlt und Jung, feier-

lich herausgeputzt oder einfach
in Jeans und T-Shirt, überra-
schendenKlängen lauschen.Da
gibt es auch Sachen zu entde-
cken, die man nicht auf Spotify
findet,wieAndreasGabrielsVer-
ändler.DreiGeigen,Cello,Bass,
Gitarre, Posaune, Saxofon,
Trompete,Akkordeonundmehr:
Mal äusserst dynamisch alle zu-
sammen, mal in kleineren For-
mationen brechen sie auf in un-
bekannte Sphären Neuer Volks-
musik. Oder wie Pianist Jul
Dillier, der «Obwaldner mit
Gastrecht»,wie ihnCandidWild

scherzend ankündigt, der sein
von der Spiritualität Bruder
Klaus’ inspiriertesStück«voinnä
uisä» aufführt. Er drückt nicht
nur die Tasten des Flügels, son-
dern zupft auch die Seiten, ent-
lockt dem Instrument etwa mit
Drumsticks und Filzkopfschlä-
gelnTöne,Geräusche undKlän-
ge,umeinemeditativ-emotiona-
le Geschichte zu erzählen. Die
TürenzumwunderschönenKlos-
tersaal stehen offen. Draussen
zwitscherndieVögel,eineKrähe
krächzt. Die Umgebung gehört
zudiesemMusikerlebnis dazu.

Die brasilianische Singer-Songwriterin Céumit demMusiker und Jugendfreund LucasMartins. Bild: Pius Amrein (Stans, 29. April 2022)
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Positive Bilanz

Stanser Musiktage Mit zwei
weiterenausverkauftenKonzer-
ten ging die «Sonder-Edition»
gestern zu Ende – an neuen Or-
ten wie der Ermitage Becken-
ried und der Gnadenkapelle
Niederrickenbach.«Ausunserer
Sicht war das Festival ein voller
Erfolg», bilanziert Co-Festival-
leiterCandidWild.«DieAuslas-
tung lag bei über 85 Prozent –
obwohl es zweikurzfristigenAb-
sagen gab.» Dies habe trotz
Ersatzkonzerten zu Stornierun-
gen geführt. Das «kleine, aber
feine» Fest auf dem Dorfplatz
lag finanziell «über unserenEr-
wartungen»: «Es hat sich die
positiveAngstbestätigt, dassdie
coronabedingte ‹Sonder-Edi-
tion› diesbezüglich zu klein
war», so Wild. Zu den grossen
Highlights gehörten Roman
Nowka’sHot3mit SpecialGuest
Stephan Eicher amEröffnungs-
abend (wirberichteten)undCéu
amFreitag (siehe links). (reg)

«Ich freue mich jeden Morgen auf
einen spannenden Arbeitstag.»
Mit einer vielfältigen Ausbildung ermöglicht die LUKB den Schritt ins
Berufsleben. lukb.ch/berufsbildung


