
Im 6. MCS-Konzert in der 
 Kirche St Johann brachte die 
Basel Sinfonietta Anton 
Bruckners neunte Sinfonie 
zur glanzvollen Aufführung.

von MonICa Zahner 

Er wurde gerühmt und getadelt, be-
wundert und beschimpft: Anton Bruck-
ner (1824–1896). Nun erklang am letzten 
Freitag in der Kirche St. Johann sein 
letztes grosses Werk, die Sinfonie Nr. 9, 
d-Moll, mit der nach Manuskripten ver-
vollständigten Aufführungsfassung des 
4. Satzes. Die Basel Sinfonietta widmete 
sich dem berühmten Werk unter der 
Leitung von Boian Videnoff mit bewun-
dernswerter Hingabe. Das Konzert ent-
wickelte sich zu einem packenden Er-
lebnis, das die biografischen Seiten des 
Komponisten und die Rezeptionsge-
schichte der brucknerschen Musik fast 
vergessen liess. Fast! Zwischendurch 
drängte sich doch manchmal die Frage 
auf, wieso Bruckner zu seiner Zeit ge-
radezu diffamierende Urteile über sich 
ergehen lassen musste: Johannes 
Brahms meinte, bei Bruckner handle es 
sich «nicht um Werke, sondern um 
einen Schwindel, der in ein bis zwei 
Jahren tot und vergessen sein wird» – 
während Richard Wagner sagte, Bruck-
ner sei «der bedeutendste Sinfoniker 
nach Beethoven».

Boian Videnoff und das etwa hun-
dertköpfige Orchester schenkten 
Bruckners Werk die höchste Aufmerk-
samkeit und machten verständlich, 
dass die Monumentalität der Neunten 
manche Hörer und Kritiker zu Urteilen 
hinreissen liess wie «gotische Grund-
haltung» oder «mystisches Wesen»; es 
sind emotional geladene Charakterisie-
rungen, denen man, bei dieser pracht-
vollen Interpretation, gerne zustimmte. 
Bruckner selbst bezeichnet den ersten 
Satz der Sinfonie mit «Misterioso», eine 
Bezeichnung, die über manchen seiner 
Sätze stehen könnte. Und nicht nur das 

Düster-Geheimnisvolle des Kopfsatzes 
der Sinfonie entführt den Zuhörer in 
geheimnisvolle Gefilde; auch die dra-
matischen Gestalten des zweiten Sat-
zes sowie das bewegende Andachts-
volle des Adagios, dem Bruckner vor-
schrieb «langsam, feierlich», liessen 
Ohr und Seele in ungeheurer Span-
nung verharren. Auch die Schicksals-
ergebenheit, der man bei Bruckner oft 
begegnet, bekennt er in diesem dritten 
Satz, wenn er an einer Stelle schreibt: 
«Abschied vom Leben». 

Das aus Bruckners Skizzen rekon-
struierte Finale, das der sterbenskranke 
Komponist nicht mehr vollenden konnte, 
bildet den einleuchtenden Schluss der 

Sinfonie. Es verwundert aber nicht, dass 
Bruckner, falls er nicht mehr dazu käme, 
die Sinfonie fertig zu komponieren, sie 
mit seinem «Te Deum» schliessen las-
sen wollte. Mag auch, wie die Wissen-
schaft moniert, der stilistische Abstand 
zwischen der Sinfonie und diesem Lob-
gesang  beträchtlich sein: Bruckner war 
ein  religiöser Mensch und bekennender 
Katholik, weshalb ihm dieser Schluss 
als legitim gegolten hätte. Dennoch: 
Hätte er seine von Chromatik durch-
wirkte Sinfonie in d-Moll wirklich mit 
einem diatonischen Stück in C-Dur 
schliessen wollen? – Der Musikologe 
Blume nannte Bruckner «einen Tonbau-
meister, dessen Strukturen durch sich 

selbst sprechen, wenn auch ihre Formen 
 symbolisch oft einen geheimen Sinn 
verkörpern».

Nun also durfte man sich der re-
konstruierten Fassung des vierten 
 Satzes hingeben, die vollauf über-
zeugte, und die das Orchester mit aller 
Durchsicht und Plastizität interpre-
tierte. Mit geballter Kraft, gepaart mit 
imponierender gestischer Zurück-
haltung, dirigierte Videnoff den mäch-
tigen Klangkörper, der ihm in allen 
 Nuancen zu folgen wusste. Bruckners 
Neunte, ein Klangwunder von weit aus-
holender Harmonik, das mit bezwin-
gender Intensität auf dem Grundton 
endet!

Bruckners Neunte – ein Klangwunder

Das Konzert mit der Basel Sinfonietta am Freitag in der Kirche St. Johann entwickelte sich zu einem packenden Erlebnis. Das aus 
Bruckners Skizzen rekonstruierte Finale, das er nicht mehr vollenden konnte, bildete den einleuchtenden Schluss.      Bild Simon Brühlmann

Konzert Peter Uehlinger und Band in der Kammgarn

Albumtaufe ist geglückt 
Die Fans konnten diesen Abend kaum 
erwarten: Am vergangenen Freitag 
stand Singer-Songwriter und Gitarrist 
Peter Uehlinger mit seiner Band auf der 
Bühne der Kammgarn, und zwar nicht 
für ein gewöhnliches Konzert, sondern 
für die offizielle Taufe seiner neuen CD 
«Over The Moon». Ziemlich genau ein-
einhalb Monate Warten nahmen endlich 
ein Ende, schliesslich war das  Album in 
der ersten 
 Dezemberhälfte in den 
Handel gekommen – die 
Zeit für die Premiere war 
also reif. Gereift und viel-
schichtig sind die zwölf 
Lieder, wohltuend die 
Klänge, und nachdenk-
lich die Songtexte. Ueh-
linger pickt Situationen 
aus seinem Leben her-
aus, lässt diese zum Teil 
Monate, ja Jahre auf sich 
wirken, um dann innert 
kurzer Zeit einen Song niederzuschrei-
ben. Die Themen sind ebenso vielfältig 
wie das Leben, es geht mitunter um 
ernste Dinge – wie im  «Peacock Blues» 
um die Tatsache, dass manche auf die-
ser Welt vor lauter Gier gar nie genug 
bekommen können. Die zahlreich er-
schienenen Gäste durften aber nicht nur 
bei diesem Song miterleben, wie viel 
Leidenschaft in Uehlinger und den sie-
ben anderen Bandmitgliedern steckt. 
Vom ersten Ton an wussten sie die An-
wesenden in ihren Bann zu ziehen. Das 
Zusammenspiel der Instrumente und 
Gesänge, ein wahrer Genuss fürs Ohr, 
und trotzdem konnte jeder immer wie-
der seine individuelle Klasse aufblitzen 

lassen. Die Herausforderung, ja das 
Kunststück, acht hervorragende Musi-
ker zu einem Ganzen zu vereinen, ge-
lang vorzüglich. Diese wiederum genos-
sen ihren Auftritt, zeigten sich in bester 
künstlerischer Laune und liessen ihren 
Qualitäten in ungezwungener Manier 
freien Lauf. Entspannt und gespannt 
lauschten die Zuhörer derweil den Klän-
gen und sorgten so für eine konzent-

rierte, verhältnismässig 
ruhige Atmosphäre. 
Grenzenlose Euphorie 
wäre nämlich auch fehl 
am Platz, geht es Uehlin-
ger doch mehr um die 
Tonkunst denn um die 
Show: Einen Namen hat 
er sich als begnadeter 
Musiker gemacht und 
weniger als Rampensau. 
Zweieinhalb Stunden 
dauerte die klanglich so 
facettenreiche Reise in 

die Welt von Peter Uehlinger, und neben 
Stücken aus «Over The Moon» wurden 
auch einige Klassiker wie «Corner Shop» 
ausgepackt, das aus dem gleichnamigen 
Erstalbum von 2009 stammt. Zumindest 
während dieser Zeit schien die Kamm-
garn vom Sound, vom Feeling her an ein 
altehrwürdiges, englisches Pub zu erin-
nern. Dazu passten auch Uehlingers 
kurze Anmerkungen zwischen den 
Songs: In seiner gewohnt nonchalanten, 
aber doch überlegten Art plauderte er 
aus dem Nähkästchen und gab Gedan-
ken, Hintergründe und Anekdoten preis. 
Um dann sogleich wieder mit  präzisen, 
gewaltigen Gitarrensoli loszulegen. 
       Julian Schärer

Polizeimeldungen

Unfall auf der A4 Richtung 
Bargen forderte drei Verletzte 
Bargen Am Samstagmorgen kam ein 
junger Autofahrer von der Fahrbahn 
ab und prallte in eine Leitplanke. Das 
Danach geriet das Auto auf die Gegen-
fahrbahn, kam ins Schleudern und 
prallte gegen die Böschung. Worauf 
das Auto auf den Pannenstreifen zu-
rückkatapultiert wurde und dort 
schliesslich zum Stillstand kam. Wie 
die Schaffhauser Polizei in ihrer 
 Medienmitteilung schreibt, war der 
Autofahrer mit zwei Mitfahrern auf der 
Autostrasse von Schaffhausen Rich-
tung Bargen unterwegs. Vor der Aus-
fahrt nach Bargen verlor er in einer 
Linkskurve die Kontrolle über das 
Fahrzeug. Die drei verletzten Personen 
wurden durch nachfolgende Auto-
fahrer aus dem Fahrzeug geborgen. 
Die Ambulanz des Kantonsspitals 
Schaffhausen sowie eine weitere 
 Ambulanz aus Konstanz brachten die 
drei Verletzten danach ins Kantons-
spital Schaffhausen. Bei den Fahrzeug-
insassen wurden Blutproben angeord-
net. Eine Abschleppfirma musste das 
demolierte Auto bergen. Die Strasse 
blieb vier Stunden lang gesperrt, der 
Verkehr wurde umgeleitet. Mitarbei-
tende des kantonalen Tiefbauamts 
räumten die Strasse auf. Die genaue 
Unfallursache ist Gegenstand laufen-
der Ermittlungen, wie die Schaffhauser 
Polizei mitteilt. (r.)

«Es ist eine riesige 
Ehre, mit solch 

 guten und profes-
sionellen Musikern 
zusammenarbeiten 

zu können»
Peter Uehlinger

Singer-Songwriter/Gitarrist

von SaBIne BIerICh

Üppige, verspielte Gärten sind die 
 collageartig zusammengesetzten klei-
nen Motive in Acryl mit Tusche auf 
Leinwand von Ron Temperli aus Win-
terthur. Gleich einem Sachensucher 
hat er Florales mit dem Pinsel festge-
halten und verschmitzt zu einem gros-
sen Garten gefügt. Ein Fenster aus dem 
Garten in den Garten, neue Durchbli-
cke und Einblicke. Der Augenblick ist 
spielerisch gebannt, facettenreich und 
humorvoll aufgefächert. Zitate von 
kleinen Abziehbildern zaubern hier 
und da ein Lächeln in das Gesicht des 
Betrachters. 

Reigen besticht durch Heiterkeit
Seine Bilder waren denn auch die 

Initialzündung für die Galeristen Karin 
und Tomas Rabara, den Frühling aus-
zurufen und sich auf die Suche nach 
weiteren farbenfrohen floralen Moti-
ven zu begeben. Herausgekommen ist 
dabei ein Reigen, der auf den ersten 
Blick durch Heiterkeit besticht. Wie 
hingezaubert wirken die artifiziellen 
Blumen in Lack auf dem eleganten 
weissen Nichts des Wiener Malers 
Thierry Feuz. Eine Ode an die Ver-
führung des Filigranen, explosiver 
 Moment von Werden und Zerbrech-
lichkeit in Zitronengelb, Pink und Hell-
grün.

Abstrakt und gegenständlich, zu-
gleich ein loderndes Feuer aus Rot, 
Schwarz und Weiss sind die nach oben 
strebenden Rosen der in Zürich und 
Luzern arbeitenden Vera Rothamel. Ihr 
Zweig Kirschblüten blüht daneben in 

kälteren Farben wie durch einen Nebel 
in distanzierter und dennoch sich ver-
senkender Betrachtung in Grün, Rosa 
und grundigem Blau.

Ästhetische Kleinode
An einer anderen Wand begegnet 

man dem Zitat einer Tapisserie von Ro-
sen auf Leinwand aus der Hand der Ja-
panerin Jung-Yeun Jang und nebenan 
den dreidimensionalen Blumenkelchen 
aus bemaltem Terracotta ihres Lands-
manns Kazumasa Mizokami. Sie sind 
ästhetische Kleinode. Dicht gedrängt 
recken sie sich einem korallenartig 
entgegen. Unwiderruflich ziehen sie 
das Auge in Bann und lassen das Herz 
hüpfen. Die Slowakin Nadezda Chomi-

sak treibt auf buntem Wiesengrund 
Blüten in Pop-Art. Die Landschaften 
des Schweden Björn Wessman erklä-
ren in Neongelb, Orange und Blau der 
französischen Landidylle ihre Liebe. 
Die Blumenkreationen der St. Gallerin 
Sabeth Holland lassen in Öl die Farben 
rauschen. Ihr «Royal Garden» ist ein 
hingetupfter Traum floraler Formen, 
veredelt mit einem Hauch Gold. Die 
Blumen, Blätter und Blüten, ihren Wur-
zeln entrissen, sind verschwenderisch 
arrangiert, uns zur Freude. Ein Ausflug 
in den Keller führt zu den konkreten 
Plastiken Anton Tepperts, seinem bis-
her unentdeckten Lebenswerk. Erst-
mals wird es in der Galerie ausgestellt 
und wäre eine eigene Geschichte wert. 

Von den Frühlingsfarben inspiriert
«Frühling übt sich», die neue Ausstellung in der Galerie Mera, ist ein Feuerwerk.

Karin und Tomas Rabara haben zu ihrer neuen Ausstellung in der Galerie Mera  geladen. 
Ausgestellt sind Werke mit farbenfrohen floralen Motiven.  Bild Simon Brühlmann
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Ein junger Autofahrer verlor am Samstag 
die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bild SHPol


