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Der MurtenbieterMurten

MURTEN

Der Deutsche Violinist Frank  
Peter Zimmermann spielte am 
 vergangenen Donnerstag und 
Freitag an den Murten Classics das 
Violinkonzert d-Moll von Robert 
Schumann. Christoph-Mathias 
Mueller dirigierte die Prague 
Philharmonia.

Die Atmosphäre am Beginn des Violin-
konzerts d-Moll von Robert Schumann ist 
aufgewühlt, energetisch geladen und pul-
sierend. Schumann schrieb das Werk drei 
Jahre vor seinem Tod. Christoph-Mathias 
Mueller, der künstlerische Leiter der Mur-
ten Classics, eröffnete dieses tief berüh-
rende Werk am vergangenen Donnerstag 
und Freitag am Festival mit der Prague 
Philharmonie dynamisch. Im ersten Satz, 
«In kräftigem, nicht zu schnellem Tem-
po», entwickelte das Orchester den stark 
ausgeprägten, wuchtigen Klang be-
stimmt. Der Violinist Frank Peter Zimmer-
mann stimmte als Solist den folgenden 
 Dialog mit dem Orchester stimmungs-
mässig und spielerisch fein ab. 

Der Aufbau geschah abwechslungs-
weise in Sequenzen des Orchesters und 
der Solostimme. Hier reihten sich bewe-
gende und inspirierende musikalische 
Szenen aneinander, die in sich ruhten, 
aber auch aufbrachen – nicht mehr so ge-
waltig wie zu Beginn, sondern mit Gefühl, 
ja auch beseelt. Doch bereits im ersten 
Satz folgen eindrückliche virtuose Par-
tien, in denen Frank Peter Zimmermann 
seine spielerische Ausdruckskraft bewies. 
Ausführungsmässig überzeugend gab er 

in diesem Satz ein erstes begeisterndes 
Zeugnis seiner technischen Fertigkeit und 
spielerischen Virtuosität.

Bewegend bis explosiv

Nach einer Einführung des Orchesters mit 
dem Violoncello im Vordergrund fügt sich 
die Solostimme im zweiten Satz, «Lang-

sam», in das Gesamte ein. Doch sie über-
nimmt eine führende Rolle in der Ent-
wicklung und der Ausbreitung des erzäh-
lerischen Moments in diesem kurzen Satz. 
Frank Peter Zimmermann besitzt ein aus-
sergewöhnliches Gespür für das dynami-
sche Spiel mit dem Orchester. Dirigent 
Christoph-Mathias Mueller führte den 

 Solisten und das Orchester zusammen 
und liess diese Einheit aufblühen. In die-
sem Satz überzeugte Zimmermann aber 
auch mit seiner künstlerischen Kompe-
tenz, der Violine ihre reichen und geheim-
nisvollen Klangfarben zu entlocken. Der 
zweite Satz gehört deshalb zu den schöns-
ten Kreationen von Schumann. 

Im dritten Satz, «Lebhaft, doch nicht 
schnell», mit tänzerischen Momenten und 
Elementen, tritt die Solostimme in fanta-
sievollen und vielseitigen Sequenzen all-
mählich immer mehr in den Vorder-
grund. Frank Peter Zimmermann tauch-
te immer tiefer in dieses vielfältige Uni-
versum der Klangwelt von Schumann ein. 
Im Verlauf dieses Satzes wird das virtuo-
se Element immer stärker und bestim-
mend. Es kommt zu explosiven und 
 feurigen Höhepunkten, und dies über ei-
nen längeren Zeitraum. Der Solist zeigte 
in den finalen Passagen eine ausserge-
wöhnliche Präsenz und Technik. Er liess 
das Publikum an diesen Momenten  teil-
haben. 

Mit seiner Ausstrahlung und mit seiner 
sicht- und hörbaren tiefen Verbundenheit 
zu diesem Werk eröffnete Frank Peter 
Zimmermann dem Publikum eine ein-
drückliche Einsicht und gab ihm die ein-
malige Gelegenheit, das wichtige Werk 
von Schumann entweder kennenzu-
lernen oder erneut zu entdecken. 

Fein und ineinander verwoben

An diesem Abend stellte Dirigent Christ-
oph-Mathias Mueller dem Publikum 
auch das eher wenig bekannte Werk 
«Pastorale» des russisch-jüdischen Kom-
ponisten Alexander Weprik vor. Es han-
delt sich um eine feine, ineinander ver-
wobene Komposition mit einer tiefen 
Ausdruckskraft. Mit der berühmten 
«Pastorale», der Sinfonie Nr. 6 F-Dur von 
Ludwig van Beethoven, boten Christoph-
Mathias Mueller und die Prague Philhar-
monia einen weiteren musikalischen 
 Festival-Höhepunkt.  tb

Schwelgen im Spiel von Frank Peter Zimmermann

Der Deutsche Violinist Frank Peter Zimmermann brachte dem Publikum Schumanns Geist nahe. 

MURTEN

Die Operetten-Gala mit der 
«Fledermaus» von Johann Strauss 
(Sohn) bildete am Sonntagabend 
den Abschluss des Festivals 
Murten Classics. Die Schweizer 
Regisseurin Kathrin Elmiger 
kreierte aus der Urversion  
von Strauss eine konzertante  
Aufführung mit szenischen 
Elementen.

Zum Abschluss der diesjährigen Murten 
Classics stand eine Operetten-Gala auf 
dem Programm – mit der «Fledermaus» 
von Johann Strauss (Sohn). Christoph-
Mathias Mueller, der künstlerische Leiter 
des Festivals, leitete dabei das Sinfonie-
Orchester Biel Solothurn. Zudem trat der 
Chor des Kollegiums St. Michael in Frei-
burg unter Philippe Savoy auf. Regisseu-
rin Kathrin Elmiger inszenierte die Auf-
führung im Schlosshof von Murten und 
bezog die Örtlichkeiten ein. Sie schrieb 
den Text der Rolle der Sprecherin, die von 
der Schauspielerin Birgit Steinegger 
 gespielt wurde. 

Mit ihr begann das Stück denn auch. 
Sie meinte: «Die Zite, die si ou abglüffe, 
wo d Herre sech uf ihres Portmonnaie 
hei reduziert u d Dame sech ihne zum 
Chouf aabotte hei. Da isch es nid verwun-
derlich, we sones Ührli im 2021gi eifach 
usstigt u sech weigeret, das Spiili no län-
ger mitzspile.» Sie zog eine Uhr auf, und 
Dirigent Christoph-Mathias Mueller er-
öffnete mit dem wunderschönen Walzer-
thema der Operette die Aufführung. Sie 
wird als die schönste Operettenmusik 
bezeichnet.

«Ein Souper heut uns winkt»

Das Orchester stimmte die Gesellschaft 
mit dem bekannten Thema auf die Atmo-
sphäre des bevorstehenden Soupers 
beim Kryptomillardär Prinz Orlofsky 
(Anna Nero) ein. Alfred (Tristan Blan-
chet), Liebhaber von Rosalinde, Gabriel 
von Eisensteins Frau, freut sich auf schö-
ne Stunden, während Dr. Falke (Chris-
toph Engel), der Fledermaus-Falke, den 
Plan schmiedet, Gabriel von Eisenstein 

(William Dazeley) aus Rache eine Falle 
zu stellen. An einem früheren Masken-
ball hatte sich Falke als Fledermaus ver-
kleidet. Gabriel hatte ihn damals in dem 
Kostüm auf dem Marktplatz ausgesetzt, 
wo er seinen Rausch ausschlief. Jetzt am 
Souper reicht er ihm aus dem Fenster ei-
nen festlichen Anzug. Eigentlich sollte 
Eisenstein ein paar Tage ins Gefängnis. 
Stattdessen traf es Alfred, als dieser sich 
bei Rosalinde aufhielt und der Gefäng-
nisdirektor Frank (Horst Lamnek) bei 
 ihnen auftauchte.

Prinz Orlofsky amüsiert sich am Sou-
per, auch weil er Gefallen an Adele als 
Schauspielerin Olga (Chelsea Zurfluh) fin-
det. Sie ist das Kindermädchen von Gab-
riel von Eisenstein. Letzterer ist erstaunt, 

als Adele in der Abendgarderobe von 
 Rosalinde am Abend auftritt.

Spiel um Täuschung und Verwandlung

Nicht nur Adele wurde an das Souper ein-
geladen. Dr. Falke hatte nämlich auch 
 Rosalinde zum Souper bestellt. Spreche-
rin Birgit Steinegger dazu: «Ou d Rosalin-
de isch nämlech vom Herr Falke a Ball 
 iiglade worde. Wenn sie wöu wüsse, war-
um dr Gabriel e sone guete Luun heigi gha, 
wonär sini Gfängnisstraf heigi müesse aa-
trätte, de söu sie hütt em Abe aus ‹unga-
rischi Gräfin› maskiert erschiene.»

Regisseurin Kathrin Elmiger gelang mit 
ihrer Konzeption der Gegenüberstellung 
der Zeitepochen eine moderne Umset-
zung der ursprünglichen Fassung nach 
dem Libretto von Karl Haffner und 
 Richard Genée. Im Mittelpunkt stand je-
doch die Musik von Johann Strauss. Sie 
vermittelte im Verlauf der Handlung, die 
auch in der Gegenwart spielen könnte, mit 
den mitreissenden Melodien und musika-
lisch-szenischen Impressionen die dama-
lige Epoche auf spannende Weise. Eben-
falls gelungen – und lebensnah im heuti-
gen Sinn – waren die umgesetzten Cha-
raktere der ursprünglichen Figuren der 
Operette. Sprecherin Birgit Steinegger 
meinte dazu: «Wenn Zitt nume es Konst-
rukt vo üsem Geischt isch, de entscheide 
mir säuber, ob mir iz grad uf Vergange-
heit, Zuekunft oder vilecht sogar uf üsi 
Gägewart luege.»

Geistreich und witzig

Mit dem Engagement der Schweizer 
Schauspielerin Birgit Steinegger ist Regis-
seurin Kathrin Elmiger ein ausgesproche-
ner Coup gelungen. Steinegger kommen-
tierte den Ablauf der Handlung als Spre-
cherin im Stück im Sinne einer Sprechrol-
le, wie sie das klassische Theater verlangt. 
Doch sie konnte mit kurzen und prägnan-
ten Zitaten auch ihre parodistische Kunst 
aufblitzen lassen, zum grossen Vergnü-
gen des Publikums. Insgesamt gelang die 
Aufführung hervorragend. Das Orchester 
unter der Leitung von Christoph-Mathias 
Mueller, die Sängerinnen und Sänger, der 
Chor sowie die Sprecherin harmonierten 
auf höchster Ebene.  tb

Eine wandlungsfähige «Fledermaus»

Rosalinde, Gabriels Frau, als ungarische Gräfin, mit Gabriel von Eisenstein. 

Birgit Steinegger in der Rolle der Sprecherin. 
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