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Cho,r und Orchester verbunden
28. April 2012: «Verbindungen») 
unter diesem Motto musizierten
der Cantabile Chor mit dem Diri
genten Bernhard Dittmann und
das Orchester Liestal mit der Di
rigentin Yaira Yonnebegeisternd
in der Stadtkirche !jestal. Das
Konzert war dem tschechischen
Komponisten Bohuslav Martinü,
seiner französischen Zeitgenos
sin Lili BouJanger und seinem
Vorbild Antonin Dvohlk gewid
met.

Die vier Madrigale von Martinü stam
men aus seiner Liestaler Zeit. Ihr Volks
lied-Charakter mit den teils ungewohn
ten Rhythmen verbindet sich mit einer
komplexen Stimmführung, mit Echo
und fugierten Partien, die an die grossen
Meisrer der Renaissance erinnern. In
diesen a cappella gesungenen Liedern
zeigte derCantabile Chor eine ausseror
denrliche Leistung, gesangliches Kön
nenaufhohemNiveau. DerChorverfügt
über einen schönen Klang und eine aus
gewogene Srimmung. Die Soprane tra
ten manchmal etwas dominant hervor,
was aber hier zum volksliedhaften Cha
rakter der Madrigale passre. Man kann
es dem Chor nicht ankreiden, dass er an
gesichrs des musikalischen Anspruchs
und wohl auch wegen der tschechischen
Sprache et\vas angestrengt wirkre und
sich kaum von den Noten lösen konnte.
Die Qua lirär des freien Musizierens zeig
te sich dann umso schöner im Ausschnitt

aus dem «Stabat mareI»von Dvohik. Zu
sammen mit dem hervorragend aufspie
lenden Orchester fühlte sich der Chor
hörbar wohl und bewies seine grosse
Ausdrucksfähigkeit von zan-Iyrisch bis
machtvoll-schwelgend und in der Dyna
mik vom pianissimo bis zum fortissimo.
Die drei Stücke aus Dvoraks «Stabat ma
ter» zeichnen sich trotz des Schmerzens
Textes durch überraschende Be
schwingtheit aus; im «Tui nati vulnera
ti>} aus der «Saneta mater»-Strophe so
gar im tänzerischen Dreivierteltakt.
Dvorak komponierte in seiner damals ei
genen trauervollen Lebensphase (Tod
seiner beiden Kinder) frei von Pathos
und Dramatik.
Nach der Pause war die Reihe am Or
chester Liestal, mit seiner klanglichen
Strahlkraft hervor zu treten. Zusam
men mir der Solistin Marion vom Bruck
spielte es die Sinfonietta «La Jona)) für
Klavier und Orchester von Marrinu. Das
Werk stammt aus der Zeit seines Karrie
re-Beginns in den USA. Es zeigt im Auf
bau noch eine klassizistische Fassade,
richter sich aber mit den jazzigen Syn
kopen und Off-Beats und den an slawi
sche Volksmusik erinnernden harmoni
schen Wendungen ans Publikum des
20. Jh. Die Dirigentin liess die Musik
auch in den rhythmisch komplexen Par·
tien fliessen und zelebrierte einfühlsam
die Steigerungen, welche Marrinu als
Stilmittel ausgiebig einsetzt. Das Or
chester Liestal folgre aufmerksam der
Vorgabe seiner Dirigentin und wurde

seinem guten Ruf mehr als gerecht.
Zum Beginn lind zum Abschluss des
Konzerrs erklang je die «Vieille Priere
Bouddhiquc» der jung verstorbenen
französischen Komponistin Lili Boulan
ger, komponiert während des 1. Welt
kriegs. Der Text und seine Vertonung
sind ein kraftvolles Gebet für die ganze
Menschheit. Es ist nicht ein Bittgebet
zerknirschter Sünder, sondern eine Af
firmation von Frieden, Befreiung und
Erlösung. Die Vertonung des Texts aus
dem buddhistischen Sutra «Metra-Sut
tan löste noch im 21. Jh. eine grosse Dis
kussion in der katholischen Kirche aus,
ob denn Lili Boulanger als katholische
Komponistin gelten dürfe ... Ein immer
wiederkehrendes Melodiemotiv in en
gem Intervallrahmen zieht sich als
Mantra durch das Werk bis zum kraft·
voll fordernden Finale. Im ersten
Durchgang eher rhythmisch dirigiert,
erwies sich die Koordination der fran
zösischen Zischlaute noch als Klippe für
den Chor. Dafür schwebten die Sopran
stimmen engelsgleich über den tieferen
Registern und die Bläser im Orchester
fanden den angemessenen dezenten
Ton. Das Tenorsolo wurde von einer rie
fen Altstimme gesungen. Im Schlus
schor verschmolzen Chor und Orches
rer in einern eindrücklichen, besinnli
chen Konzerr-Ende.
Grosses Kompliment an Chor und Or
chester und hoffentlich etwas mehr Pu
blikum am nächsten Wochenende!
URS VOLKART

((Entertainment)) der Stadtmusik Liestal
pr. Am Samstag, S. Mai2012, um 20.00
Uhr beginnt das Unrerhaltungskonzerr
der Stadtrnusik Liestal im Engelsaal,
Liestal unter dem Motto «Let us enter
tain yoU)). Das 3-teilige Programm star
ret mit dem Gastverein Regionale Ju
gendBand Liesral. Sie wird uns mit ei
nem flotten Programm in die Musik
weit entführen. Mit dem Stück Welco

me von Toshio Mashima wird die Stadt
musik die Reise in Blues, Pop und Jazz
fortführen. Den I-Tupf setzen im dritten
Teil die bekannten Stedtli-Singers, wel·
che auch dieses Jahr am Rotstab-Caba
ret teilnahmen. Mit viel Charme und
Witz führen sie mir guter Stimmfüh
rung gesanglich durch die Untiefen des
lokalen und nationalen Geschehens.

Wir sind stolz, die Stedtli-Singers bei
unserem Konzert als spezielle Gäste be
grüssen zu dürfen. Diesen Konzerr
abend dürfen Sie, liebe Leser und Lese·
rinnen, nicht verpassen.
Die Türöffnung und Konsumation
des Hotel Engels erfolgt ab 19.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch - Ihre
Stadtmusik Liestal (siehe Inserat).

Alles Blech
Roland Schläfli zeigt Exponate aus seiner 50-jährigen Sammelleidenschaft
Roland Schläfli aus Hölstein zeigt einen
Teil seiner Sammlung von Flug- und
Fahrzeugen aus der Vor-Plastik-Zeir.
Blechspielzeug war in seiner Kindheit:
vor 50 Jahren sehr verbreitet und faszi-

IcMetallkonsrruktionen» aus «Stockys,>
waren ihm sympathischer. Es liessen
sich fast naturgetreue Fahr- und Flug
zeuge bauen. Glücklicherweise konnte
Schläfli viele seiner Lieblings-Sl?ielzeu-

für den ehemaligen Feinmechaniker im
mer noch eine grosse Faszination aus!
Vernissage am: Freitag, 4. Mai 2012, um
19 Uhr ins Orrsmuseum Lausen (neben
der Kirche). Öffnungszeiten: Sonntag,
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