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Rheinau: Sommerserenaden sind gestartet

Gelungener Auftakt
Der Start zum «kleinen, aber
feinen» Klassikfestival im Weinland ist gelungen. Ein beschwingter Abend erfreute das Publikum
und stimmte es auf weitere
musikalische Leckerbissen ein.
Ellinor v. Kauffungen*

Einen besseren Auftakt hätten sich die
Organisatoren der neuen Rheinauer
Sommerserenaden nicht wünschen
können: Die «Klosterschüür» war praktisch bis auf den letzten Platz besetzt;
der laue Sommerabend bot den passenden Rahmen für einen unvergesslichen
Abend.
Bernhard Röthlisberger, Soloklarinettist des Berner Symphonieorchesters, Leiter der Meisterkurse und
Initiator dieses Festivals, war es gelungen, befreundete Musikerinnen und
Musiker um sich zu scharen. Darunter
den international erfolgreichen Hornisten Olivier Darbellay und das renommierte Amar-Quartett.
Zur Einstimmung erklang das heitere Divertimento KV 113 in Es-Dur, welches Mozart im zarten Alter von 15 Jahren auf einer Italien-Reise komponiert
hat. In Beethovens Streichquartett op.

18/1 in F-Dur, ebenfalls ein Frühwerk,
bewies das Amar-Quartett, dass es
nicht umsonst zu den Spitzenensembles der Schweiz zählt. Vom dicht komponierten ersten Satz über ein spannungsreiches, wehmütiges Adagio bis
hin zum heiter-überschwänglichen Finale zeigte das Quartett seine grosse
Musikalität.

Einzigartige Besetzung
Louis Spohrs Oktett in E-Dur entpuppte sich als wahre Trouvaille. Schon die
Besetzung für fünf Streicher, Klarinette und zwei Hörner ist einzigartig. Das
Herzstück ist ein Variationen-Satz über
ein Thema von Händel, der den Interpreten einiges abverlangt.
Man darf gespannt sein auf die Fortsetzung: Morgen Mittwoch, 5. August,
steht ein Abend im Zeichen feiner
Kammermusik mit Flöte, Oboe, Fagott
und Streichern auf dem Programm, bevor dann am Samstag, 8. August, zum
grossen Finale geblasen wird, mit Unterhaltungsmusik des 18. und 19. Jahrhunderts in grosser Besetzung mit bis
zu 13 Bläsern.
* Ellinor v. Kauffungen ist Mitglied der
Rheinauer Kulturkommission

Buch-Tipp (7): «Provokateure» von Martin Walker

Hochaktuell und politisch
Martin Walker, Schöpfer der
beliebten Krimireihe um Bruno,
holt mit seinem neuen Buch
«Provokateure» zum siebten
Schlag aus.

Das Amar-Quartett, ergänzt durch die Kontrabassistin Aline Spaltenstein (Vierte von links), sowie drei Bläser der Meisterkurse Rheinau zeigten ihr Können in der «Klosterschüür». Zweiter von rechts: Initiant Bernhard Röthlisberger.
Bild: zvg

-Geschichten

In meinen Rebberg-Bank-Träumen kaufte ich mal
wieder einen hiesigen Ostschweizer Rotwein

sich nie hätte träumen lassen, dass die- Vor mir wächst ein Ostschweizer Rotse einmal seine beschauliche Heimat wein. Ich gebe zu, dass ich in den letzerreichen könnten.
ten Jahren, vielleicht aber auch mit dem
Älterwerden, meine Liebe zu den italiAktuelles Thema
enischen Toskanaweinen und zum spaSaint-Denis gerät auch wegen einer an- nischen Rioja entdeckt habe. Jetzt, da
deren, jedoch positiven Geschichte, in ich vor oder eigentlich mitten in den
den Fokus der Öffentlichkeit. Hier hat- Rebstöcken sitze, frage ich mich: Waten während der Nazi-Besetzung und r um eigentlich?
des Vichy-Regimes mutige Einwohner
Ich sehe die immer reifer werdenden
ein jüdisches Geschwisterpaar ver- roten Trauben vor mir, stelle mir vor, wie
steckt, das sich jetzt, Jahrzehnte später, lokale Weinbauern die Trauben später
der Gemeinde im grossen (finanziel- dann ernten und daraus mit liebevoller
len) Rahmen erkenntlich zeigen will. Behandlung Wein wird. Meine VorstelAuch darin ist Bruno involviert, was lung wird immer klarer. Du kaufst jetzt
ihm allerdings mehr Zeit abfordert, als mal wieder einen Karton von diesem
er eigentlich hat. Ganz zu schweigen Wein, der hier vor mir wächst. Ich nehvon der Gefahr, in die er sich wegen sei- me mir vor, herauszufinden, wo der
nes Engagements für Sami befindet.
Weinbauer daheim ist und wie der TropAls Martin Walker den siebten Fall fen heisst. Eine gute Idee, finde ich und
für seinen Chef de Police konstruierte, bin glücklich, auf dieser Bank eine Rast
ahnte er noch nicht, dass sein Roman gemacht zu haben.
schon bald von einer grausamen WirkIch sitze noch eine Weile und denke,
lichkeit eingeholt werden würde. Denn was wohl andere auf dieser Bank dendas Attentat auf die französische Sati- ken, wenn sie hier sitzen und alleine
rezeitschrift «Charlie Hebdo» am 5. Ja- unterwegs sind. Blödsinn, die Gedannuar belegt einmal mehr, dass Europa ken sind frei und sie sollen es auch bleikeine Insel ist und von dem gewaltigen ben. Mich regen solche Augenblicke
Erdbeben in der muslimischen Welt immer wieder an, über vieles rund um
nicht unberührt bleibt. Es sei ihm ein- mich nachzudenken.
fach nicht möglich gewesen, in Zeiten,
Schlussendlich tauchte auch die
wo sich die Welt so radikal verändere, Frage auf: Tut mir in meinem Alter der
einen Roman zu schreiben, ohne Fra- Wein eigentlich noch gut? Nach längegen zum Terrorismus aufzuwerfen, rem Nachdenken mit einem leichten
Schmunzeln im Gesicht halte ich für
sagte Walker in einem Interview.
Das ist durchaus nachvollziehbar, mich fest: Mir tut der Wein noch gut.
vor allem für einen politischen Journa- Ein Glas in Ehren kann man mir nicht
listen, der 25 Jahre lang für die briti- verwehren. Und den Arzt frage ich
sche Tageszeitung «The Guardian» ge- auch nicht. Die einen sagen, dass tägschrieben hat, bevor er sich im Périgord lich ein Glas Rotwein wie Medizin ist,
niederliess. Hier widmet sich der anregt und guttut. Der andere Arzt ist
Schotte neben den Geschichten um hiervon vielleicht auch überzeugt,
Bruno auch mit viel Leidenschaft der kann aber nicht anders, als vor den
Küche seiner Wahlheimat, die er stets Gefahren des Alkohols, auch im Alter,
seinen Lesern schmackhaft macht.
zu warnen, denn er glaubt, dass bei
vielen aus dem täglichen Glas eine
ganze Flasche werden kann. Auch das
Martin Walker: «Provokateure»,

An dieser Nuss hat der erfahrene Chef
de Police Bruno aus dem Städtchen
Saint-Denis heftig zu knacken: Was haben ein schwer misshandelter toter
Fremder und ein einheimischer autistischer Junge, der
anscheinend
im
Dienste des Dschihad stand, miteinander zu tun?
Die übel zugerichtete Leiche des Unbekannten, die am
frühen Morgen am
Ortsrand entdeckt
wird, schlägt dem feinsinnigen Polizisten schwer auf den Magen, denn die
Foltermerkmale verraten Methode.
Schon bald ist klar, dass der Fremde ein
Undercover-Agent war, der in der benachbarten islamischen Gemeinde und
Moschee einen Pool zur Radikalisierung junger Muslime vermutete.
Nahezu zeitgleich sucht in Afghanistan ein völlig verstörter junger Mann
um Hilfe bei den französischen Truppen. Der als geistig verwirrt eingestufte Sami will zurück nach Hause, ins Périgord. Die Rückführung gelingt, wenn
auch die Zukunft des Jungen ungewiss
ist: Weiss doch niemand, ob er als
Freund oder Feind einzustufen ist.
Sami hatte die Schule jener Moschee
besucht, die der ermordete Agent ins
Auge gefasst hatte.
Bruno, der als Ortskundiger und Bekannter von Sami und seiner Pflegefamilie in die gross angelegte und überstaatliche Aufklärung einbezogen
wird, sieht sich mit politischen Verwicklungen konfrontiert, von denen er Diogenes Verlag, 426 Seiten

Die Trauben werden immer reifer, und der Autor stellt sich vor, wie sie zu Wein
verarbeitet werden. Warum nicht mal wieder einen lokalen Wein trinken? 
kann sein, liegt aber ausschliesslich
in der Verantwortung jedes Einzelnen.
Ich geniesse den roten Rebensaft
und finde es gut, den Vorsatz gefasst
zu haben, mal wieder einen lokalen
Wein zu kaufen. Ich kann mir aber
auch vorstellen, wenn hier Stadtwohnungsmenschen vorbeilaufen, dass sie
weder die Dorfidylle noch die jungen
Rebstöcke sehen, sondern sich die Frage stellen, waru m an so einem schönen
Platz mit einer so schönen Bank in der
Nähe kein Kiosk oder zumindest ein
gekühlter Getränkeautomat steht.

Diese Wanderer müssen wohl vergessen haben, den Rucksack richtig zu füllen, oder es ist ihre erste Wanderung,
und keiner hat ihnen gesagt, dass viel
trinken, speziell wenn es warm ist und
man schwitzt, sehr wichtig ist. O.k.,
beim nächsten Mal ist der Rucksack
dann richtig gepackt, und vielleicht
kommt dann bei der Pause auf dieser
Bank ein Halbliterli vom guten roten
Wein hervor. Zum Wohl, das Leben ist
doch schön.
Klaus Ruthenbeck, Rickenbach,
ruthenbeck.k@bluewin.ch

