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BENEFIZKONZERT VEREIN ALLEGRO

2. JUNI 2017

Witz, Charme, Herzensangelegenheit
«Tänz» heisst das neue
Werk von Alfred Felder, das
vergnüglich aus der Taufe
gehoben wurde – der Abend
mit dem Musikkollegium
war ein Geschenk.
Wer wem? Die Geschenkfrage ist in diesem Fall vielschichtig. Einfach aber ist
die Tatsache, dass ein groses Publikum am Freitag im
Stadthaussaal ein Wundertütenkonzert geschenkt bekam.
Es begann mit dem Zauber
des jungen Mozarts (die Sinfonie Nr. 4 des Neunjährigen),
brachte die seltene Begegnung mit dem Kontrabass als
Konzertinstrument (ein Werk
von Johann Baptist Vanhal)
und schloss mit einer neuen
Komposition von Alfred Felder. Diese hat mit Schweizer
Volksmusik ebenso viel zu
tun wie mit dem Repertoire
eines Sinfonieorchesters, und
soviel ist gewiss, «Tänz» ist
ein witziges, charmantes und
auch heimelig anrührendes
Geschenk an die Schweizer
Musikkultur, geeignet sogar
für den Export: Swissness im
Format vielschichtig virtuoser Konzertmusik und in der
Handschrift eines eigenwilligen Komponisten.
Geschenke und Arbeiten
Die Begeisterung war gross
und das Publikum in bester
Stimmung für weitere Geschenkaspekte: Es geriet in
Spendierlaune – es war ja
das Benenfizkonzert des Vereins «Allegro», der es sich zur
Aufgabe macht, das Musikkollegium finanziell und ideell
zu unterstützen, und die Musikerinnen und Musiker ihrerseits bedankten sich mit der
grosszügigen Einladung zum
Apéro, den sie selber instrumentiert hatten.
Geschenke tauschen ist etwas Schönes, aber der Sinn
des Anlasses stand auf Arbeit:
«Allegro» vergab einen Kompositionsauftrag an Alfred Felder, und dieser arbeitete lan-

Alfred Felder, Roberto González Monjas und das Orchester werden vom Publikum gefeiert.

ge an Galopp, Walzer, Polka,
Mazurka, Walzer, Ländler und
Schottisch. Er schrieb, verwarf
und feilte so lange, bis aus
dieser Vielfalt mit vielen überraschenden Übergängen das
eine Stück «Tänz» mit seiner
Dauer von 20 Minuten wurde.
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Eine imaginäre Reise

Das Marimba geht als Klavier durch, Hackbrett machen
die Streicher, und in Stellvertreterfunktion wird der Mann
am Ventilhorn in der Introduktion zum Alphornbläser. Es
klingt nach «Luegid vo Bärg
und Tal», aber nur mehr oder
weniger, und das Echo von
Draussen hat seine eigenen

Man kennt Felder von grossen
tiefschichtigen Werken wie die
Oratorien «âtesh» oder «Walpurgisnacht». Dass ihm der
Schalk im Nacken sitzt, weiss
man aber auch, und wie fest
er da sitzt, ist in «Tänz» weder
zu überhören noch zu übersehen. Die Harmonien ufern
gern über Dur und Moll hinaus,
im Walzer gibt es Taktwechsel, polyphone Eskapaden
werfen die volksmusikalische
Ordnung immer mal wieder
über den Haufen, und zum Instrumentarium gehören auch
unklassische Instrumente wie
Löffel und Weinflaschen.

Gar nicht so brummig: Kristof Zambo zähmt den Kontrabass gekonnt.

Wendungen. «Tänz – Imaginäre Schweizer Volksmusik
für Orchester » lautet der vollständige Titel: Um die Verarbeitung bekannter Schweizer
Melodien ging es Felder nicht,
obwohl in Lozärn geboren,
fuhr er darum auch nicht nach
Wäggis, sondern in ein musikalisch offenes Gelände – mit

dem Effekt, dass in der Imagination alles um so Schweizerischer anmutet: Alpenluft,
Hirtenweisen, Dorfbeiz, Tanzseligkeit, aber auch Innehalten – all das in heiterer witzig
schräger und liebenswürdiger
Beleuchtung und erspielt im
anspruchsvollen Zusammenspiel, bei dem alle, vom Piccolo
bis zum Kontrafagott, gefordert
waren – eine wunderbare Liebeserklärung an eigene musikalische Wurzeln, haben wohl
viele empfunden.
Temperamentvoll locker
Das Werk einstudiert und
das Konzert geleitet hat der
Konzertmeister des Musikkollegiums Roberto González
Monjas – in seiner tempera-

Einfach und komplex zugleich: Alfred Felder erläutert sein neues Werk.

mentvollen und geistesgegenwärtig locker souveränen Art
der richtige Mann am richtigen Platz: am Dirigentenpult.
Die beiden ersten Werke aber
hatte er von seinem Konzertmeisterplatz aus geleitet. Und
auch von dort steuerte er ein
Mozart-Spiel von starkem Relief. Schön auch das Stück, des
etwas behäbigeren Klassikers
Johann Baptist Vanhal (1739
–1813). Der Kontrabass ist ja
kein leicht erziehbares Instrument, aber der Solist Kristof
Zambo,
Solo-Kontrabassist
des Orchesters, machte deutlich, dass es sich erstaunlich
liebenswürdig, ja zartsinnig zu
benehmen weiss – eine spezielle Hörerfahrung auch dies:
ein Geschenk, wenn man so
will. 
Herbert Büttiker

