
«ENCHANTÉ»  Das neue Chorfestival ging erfolgreich über die Bühne

Durch vielfältigen Gesang beglückt

Die erste Ausgabe des Riehe-
ner Chorfestivals «Enchanté» 
fand in verkürzter Form statt. 
Dennoch zeigten sich sowohl 
die Musikerinnen und Musi-
ker als auch das Publikum 
dankbar.

Nikolaus Cybinski

Es war im Riehener Kulturbüro in Zu-
sammenarbeit mit der Basler Chorlei-
terin Sarah Hänggi alles genau ausge-
dacht, durchgeplant und vorbereitet: 
Sängerinnen und Sänger aus der Re-
gion sollten zusammenkommen und 
das Dorfzentrum vom 18. bis 20. Sep-
tember klanglich beleben. Doch Co-
vid-19 kam dazwischen und zwang 
die Veranstalter umzudenken und das 
ausgearbeitete Programm zu ver-
schlanken. Neben einigen Workshops 
standen nun zwei Doppelkonzerte im 
Zentrum, das eine am Freitagabend in 
der Dorfkirche, das andere am Sams-
tag im Landgasthof. Unverändert 
blieb trotz Corona der Festivaltitel 
«Enchanté». Hierzulande ist das Wort 
kaum bekannt, doch die Franzosen 
wissen, was in ihm alles mitsingt und 
mitklingt, nämlich: erstaunen, be- 
und verzaubern, Bewunderung we-
cken und glücklich machen.

Singen und spielen
Und all das gelang und machte die 

Zuhörer im Eröffnungskonzert auf 
ungewohnte Art glücklich, als das En-
semble Concerto di Margherita mit 
Tanja Vogrin (Harfe, Gesang), Gio-
vanna Baviera (Viola da gamba, Ge-
sang), Francesca Benetti (Theorbe, 
Gesang), Rui Stähelin (Laute, Gesang) 
und Ricardo Leitão Pedro (Barockgi-
tarre, Gesang) Madrigale des späten 

16. Jahrhunderts aus dem Umfeld des 
Hofes zu Ferrara sang. Dort war der 
Komponist Luzzasco Luzzaschi für 
die musikbegeisterte Herzogin Marg-
herita Gonzaga tätig und schrieb ihr 
das «Concerto delle Dame», in dem 
drei Musikerinnen ihr Singen durch 
ihr Spiel auf Instrumenten ergänzten. 
Diese Praxis des selbstbegleiteten Sin-
gens wurde zur Besonderheit des Con-
certo di Margherita, und heute tritt 
das einst an der Schola Cantorum Ba-
siliensis gegründete Ensemble erfolg-
reich mit Kompositionen auch von 
Caccini, Monteverdi, Frescobaldi und 
Kapsberger auf.

So auch am Freitagabend und was 
die Stunde zum beglückenden und 
ungewohnten Hörerlebnis machte, 
war zum einen das in dynamischer 
und stilistischer Hinsicht wachsame 
aufeinander Hören der Musiker in je-
der ihrer Interpretationen und ihr ho-
mogenes Zusammenspiel. Was über-
raschte, war die Musik selbst mit ihren 
überwiegend langsamen Tempi, ihrer 
leicht melancholischen «Einfärbung», 
ihrem immer wieder anklingenden 
Lamentocharakter. Das verlieh dieser 
Musik einen intimen Ton, einen, der 
vermuten lässt, dass am Hofe Marghe-
ritas selbst die Liebe zwischen Frau 
und Mann zum ganz intimen Spiel 
wurde, eines, was nur die beiden Lie-
benden angeht. In diesem Verständ-
nis inszenierte das Ensemble sein 
«Musizieren» auch als Körperspiel, 
mit dazu gehörenden gestischen An-
deutungen, verlockenden Blicken, 
schwarzen Augenbinden und einer 
langen Umarmung der beiden Frauen. 
«L’amore» muss am Hofe zu Ferrara 
ein ganz intimes Miteinander gewe-
sen sein. Nach einer Stunde langer 
heftiger Beifall in der gut besuchten 
Dorfkirche. Was für ein Auftakt!

Nach der Pause zur Durchlüftung 
der Kirche eine ganz andere Musik: 
Es traten Outi Pulkkinen aus Finn-

land, Nadja Räss aus der Schweiz und 
Mariana Sadovska aus der Ukraine 
auf. Den drei jungen Sängerinnen ge-
lingt es erfolgreich, die einengenden 
Landesgrenzen zu überwinden, die 
ja fast immer auch Mentalitätsgren-
zen sind. So verbinden und vereinen 
sie in ihrem Singen Schweizer Jodel 
mit finnischem Runengesang und 
ukrainischem Kehlgesang. Ihr lände-
rübergreifendes Potpourri wird vom 
Schweizer Komponisten Markus  
Flückiger, der Stücke für sie bearbei-
tet hat, ein wenig eingeebnet, doch 
die drei legen Wert auf die  Eigenstän-
digkeit ihrer Stücke. Stimmlich sind 
sie erfrischend verschieden; Sa-
dovska machte gleich zu Beginn laut 
und markant auf ihre Herkunft auf-
merksam. Räss‘ Jodel, ihre Stimme 
klingt fast professionell ausgebildet, 
ist nie aufdringlich. Pulkkinen dage-
gen nahm sich lieber etwas zurück, 
dennoch bleibt sie im Gesamtklang 
präsent.

Was die Musikerinnen verbindet, 
ist ihre sängerische Munterkeit. Ihre 
Bereitschaft, das rauszuschreien, was 
unbedingt gehört werden soll, und da-
gegen in schönen Piani auszudrü-
cken, was nur leise mitzuteilen ist. 
Jedes gesprochene Wort ist ein Klang 
und im Singen verwandeln sich die 
Wörter in wortlose Klänge. Man muss 
gar nicht mehr wissen, was sie da sin-
gen, es ist einfach schön, ihnen zuzu-
hören. Das empfanden wohl auch all 
die, die gekommen waren, und sie ver-
abschiedeten die Damen mit begeis-
tertem Beifall.

Ein unkonventioneller Chor
Den zweiten Abend im locker be-

stuhlten Saal des Landgasthofs eröff-
nete in reduzierter Besetzung der Rot-
terdamer A-cappella-Chor Maze 
(Labyrinth), den Merel Martens lei-
tete. Seit Wochen endlich mal wieder 
auf einer Bühne zu stehen, sei für sie 

ein grosses Vergnügen, sagte einer der 
Sänger und dankte den Veranstaltern 
für diesen Neubeginn. Maze wurde 
als Chor angekündigt, doch ein Chor 
im konventionellen Verständnis ist 
Maze nicht. Vielmehr ist es ein aus sie-
ben individuell gekleideten jungen 
Damen und drei etwas älteren Män-
nern, ebenfalls individuell gekleidet, 
bestehendes buntes Ensemble, das 
Merel Martens auch nicht vor dem 
«Chor» stehend dirigiert, sondern das 
sie mit sparsamen Handgesten, die 
ihre Choristen präzise verstehen, cho-
reografiert. Keine geschlossene For-
mation wie üblich, sondern ein stän-
diges Hin und Her, in dem jede und 
jeder genau weiss, wo sie oder er hin-
zugehen und für Momente stehenzu-
bleiben hat. Dieses stete Kommen und 
Gehen sorgt für eine muntere, ja hei-
tere Stimmung, in der Singen neu er-
klingt. Und da jede und jeder mal nach 
vorne kommend aus dem Ensemble 
heraustritt und solistisch singt, wird 

hörbar, welches stimmliche Potenzial 
Maze hat. Das zu erleben, war «en-
chantant».

Band mit Suchtpotenzial
Nach der Pause lateinamerikani-

sche populäre Musik mit der däni-
schen Band The Latin Clásico und 
dem kubanischen Sänger Ernesto Ma-
nuitt. Fünf hellwache Instrumentalis-
ten hat Manuitt um sich versammelt, 
hervorzuheben ist der exzellente Po-
saunist Jacob Johansen und, mit leich-
ten Abstrichen, Signe Asmussen als 
Solosängerin. Ihre Musik ist populär, 
angenehm zu hören, verstört nicht. 
Die Band elektrisiert, macht mit ihrer 
ziemlich stereotypen Harmonik fast 
süchtig, und da die sechs das musika-
lische Entertainment perfekt beherr-
schen, kennen sie die Begeisterung 
ihrer Zuhörer im Voraus und können 
es sich leisten, die in ein starres Dau-
erforte zu hüllen. Der enthusiastische 
Beifall ist ihnen immer gewiss.

Selber singen, lernen und geniessen
rz. Neues ausprobieren, sich mit ande-
ren Chorsängerinnen und -sängern 
austauschen, zuhören und natürlich 
singen – das war die Idee des Riehener 
Chorfestivals «Enchanté», das vergan-
genes Wochenende zum ersten Mal 
stattfand. Das Festival, an dem vom 
18. bis 20. September die Stimme und 
das gemeinsame Singerlebnis gefeiert 
wurden, und an dem 28 Künstlerinnen 
und Künstler aus sieben Ländern be-
teiligt waren, wurde vom Kulturbüro 
Riehen organisiert.

Nicht nur die zwei Doppelkonzerte 
am Freitag- und Samstagabend, denen 
je 100 Besucherinnen und Besucher 
beiwohnten, waren ein wichtiger Teil 
des Festivals, sondern auch die fünf 
Workshops zu unterschiedlichen mu-

sikalischen Kulturen. Zur Auswahl 
standen ein Workshop für Kinder am 
Samstag und vier Workshops für Ju-
gendliche und Erwachsene, die von 
Freitag bis Sonntag dauerten und von 
den vier an den Konzerten auftreten-
den Formationen geleitet wurden. Im 
Pop-Workshop konnte man seine 
rhythmischen und improvisatori-
schen Fähigkeiten verbessern, im Na-
turstimmen-Workshop neue Klänge 
in der eigenen Stimme entdecken, im 
Latin-Workshop erfahren, wie Singen 
und Bewegung zusammengehören 
und im Workshop für Alte Musik in die 
Vergangenheit eintauchen. 75 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus 
Riehen und der Dreiländerregion 
machten davon Gebrauch.

Am Freitagabend traten Concerto di Margherita (im Bild Tanja Vogrin, Francesca Benetti und Giovanna Baviera) sowie Outi Pulkkinen, Nadja Räss und Mariana Sadovska auf. Fotos: Gaspard Weissheimer

Den Konzertabend am Samstag bestritten der A-cappella-Chor Maze und die Band The Latin Clásico mit dem kubanischen Sänger Ernesto Manuitt (Mitte). Fotos: Ullmann Photography
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