
Neue Einblicke in die musika-
lische Welt zu ermöglichen, ist 
die Idee der sogenannten Haus-
konzerte des Musikkollegiums, 
das in dieser Reihe auch sein 
denkbar weites Spektrum des 
Könnens an den Tag legt. Die 
Spezialitäten waren diesmal in-
strumentierte Klaviermusik zum 
einen, ein neues Violinkonzert 
zum anderen, mit dem Rahel 
Cunz, zweite Konzertmeisterin 
des Orchesters und hervorra-
gende Interpretin von Werken 
der Moderne und zeitgenössi-
scher Komponisten, ins Zentrum 
rückte. 

Mit souveränem, fein kon-
trolliertem Spiel und intensi-
ver Klangpräsenz agierte sie 
diesmal inmitten des reinen 
Streichensembles, das mit viel 
Tremolo, mit geräuschhaften 
Bogentechniken, mit dem Ein-
satz auch von Stimmgabeln 
eine wühlend phantastische 
Kulisse malte. Mit  strahlend kla-

rem Ton in den höchsten Sphä-
ren, energischen Einsätzen 
über die weite Skala dominierte 
sie ein schattenhaftes Gesche-
hen. Stefan Wirths Violinkonzert 
«Through the looking glass», 

das 2015 in Basel uraufgeführt 
wurde, bezieht sich mit seinen 
Klangbildern auf Lewis Carrolls 
Fortsetzung von «Alice im Wun-
derland». Wer damit vertraut 
ist, mochte sich im komplexen 
musikalischen Geschehen «zu-
hause» fühlen, andere eigenen 
Impressionen folgen oder von 
Moment zu Moment der puren 
Musik und einer Solistin, die ihr 
starke Überzeugungskraft ver-
mittelte. So oder so erspielte sie 
zusammen mit dem von Peter 
Rundel geleiteten Musikkollegi-
um einen grossen Publikums-
erfolg. 

Debussys Poesie in Farben
Mit Bedacht war dem Werk 
Claude Debussys «Children's 
Corner», orchestriert von An-
dré Caplet, vorangestellt wor-
den. Die vom Kinderzimmer 
inspirierte poetisch-impressio-
nistische Haltung fand bei Wirth 
eine in extremere Klanglichkeit 

getriebene Fortsetzung. Wie 
sich Klang- und Bildsprache 
konkret zusammenfinden, wird 
sich im Opernhaus zeigen, 
wenn dort im April seine Oper 
«Girl with a Pearl Earring» ur-
aufgeführt wird. 

Phantastik romantischer Pro-
venienz eröffnete die zweite 
Konzerthälfte mit den vier Sät-
zen von Schumanns «Carna-
val», die Maurice Ravel für eine 
Ballettaufführung grossorchest-
ral mit Pomp und eher fern von 
dessen zwielichtigem Wesen 
instrumentiert hat. Schliesslich 
Haydn: Auf welche Nummer 
das Los auch fällt, immer wieder 
überrascht er mit der Originalität 
seines Orchesters. Die Sinfonie 
Nr. 67 war es diesmal, die das 
Musikkollegium mit Geist, Vitali-
tät und berührender Anmut prä-
sentierte.  Herbert Büttiker
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Zeitgenössischer Impressionismus 

Nicht nur das Publikum feiert die Solistin Rahel Cunz, auch der Komponist eilt aufs Podium für eine filmreife Covid-Umarmung.  Bilder: © Herbert Büttiker

Für die präzise Zeichengebung: 
Dirigent Peter Rundel. 



Als Komponist ist man glücklich zu hören, was man sich im Kopf vorgestellt hat – grosse Freude im Kreis des Dirigenten Simon Wenger und des Orchesters.


