
mussten, wurde natürlich nicht gerüt-
telt.

Rahmen einer.yeranstaltung des Kas_Ier meist nur noch zu Brennholz ver-
tanienfestivals.Fenster, Fensterläden arbeitet werden.

Acappella-Abend im Hotel Waldhaus Sils
f

Kamen ins -Waldhau~mit einem Füllhorn fabelhafter Lie~li1terpretatlonen (von links): Elisabeth Germann, Susanne
Wlesner, Valentin Johannes G,loor und Stefan Vock. ~~ " Foto: Marie-Claire Jur
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gesetzt von zehn eigens dafür an-
gefragten Schweizer Komponisten. Das
tönte naturgemäss anders als die Origi-
nal-Versionen oder das, was man am
Pfadi-Lagerfeuer.jn der Schulbank oder
unter der Dusche vor sich hinträllerte.
Ungewohnt, abtr unheimlich gut.

, ~j 'I

Nicht zuletzt auch deshalb, weil die
vier Proft-Sängennnen und -Sänger alle
Register ihres gJsanglichen Könnens

fjr ./

ziehen und mit überraschenden Effek-
ten trumpfen konnten.
Die letzte Strophe von «Chue am

Waklrand», mit ihrer Moral zur Ge-
~dlllltll', 1'1111111'1'11'1H'INpll'hwl'I~I'

klanglich an einen getragenen Choral
von ]ohann Sebastian Bach. Matters
wohl konzentriertestes sozialkritisches
Lied (Dene, wos guet geit) beeindruckte
mit Kanon-Elementen und gehauch-
tem Sprechgesang. Beim «Boxmätsch-
wiederum durchsetzten die vier Pro-
tagonisten ihre Interpretation mit laut-
malerischen, die Kampfszene unter-
streichenden Stimm-Geräuschen. Auf
diese Weise geriet jede dieser kunstvoll
arrangierten und gesungenen Matter-
Melodien zum Hör-Vergnügen - an den
Lied-Texten selbst, dlt' den meisten un-
11'1111'1111111111101,\1111111'111Il"lIhll'lfl ~"III

'.'VVC'< nUUC'~l\ .•"rnt:1TUYI1l'raLe;--;)[aTKe~uHu7IaKLeI'Oaum-:-::>em etumpt rrerorrmmer - aber unter Wasä.;-Ifn' Wasserbauoder
Saccharose, (Zucker). _ Das gelblich- wieder von -Neuem aus, sein Stamm -auch als Daubenh~lz im Fassbau ist die. t

Mani-Matter-Lied~r als Kunstgesang
_._. ,\

hen fügten sich die zehn Matter-Lieder
bestens in das gute Dutzend Schweizer
Volkslieder ein. -

Elaboriert~ Arrangements
«Die Kunst im Arrangieren-eines Volks-
liedes besteht darin, keine Kunst daraus
zu machen», wies Tenor und Moderator _

\ '
Valentin ]ohannes Gloor zu Konzert-
beginn hin, Ungeachtet dieser Bemer-
kung klangen die A-cappella-Inter-
pretationen in den Ohren der Zuh~Ler
doch sehr elaboriert, auch wenn sie ein
wIIIII'('r Ohrcnschrnuus waren. Matter
11111'1111'11!\ 1'111'1'1'1111('11111',vlI'r~IIII""IH

-Schweizer Heimat- und Liebeslieder
Alternierend zu den Matter-Liedern er-
klang -ein Querschnitt durch das
Schweizer Volksliedgut. Angefangen
beim romanischen «Sut steilas. (in der
Fassung des unlängst verstorbenen
Bündner Komponisten Gion Antoni
Derungs) über alte Volkslieder aus der
Romandie und dem Tessin bis- hin Zl1

Aargauer und Berner Liebesliedern. Un-
ter Letzteren ging besonders die Inter-
pretation vom Guggisberger Lied (ar-
rangiert von Hans Studer) unter die
Haut, dem gemäss Gloor einzigen in
Moll gesetzten Schweizer Volkslied
überhaupt. Es erinnert an eine Zeit, als
junge Schweizer sich' in fremden Hee-
ren verdingen mussten und nicht wuss-
ten, ob sie ihre Verlobten je wieder se-
hen würden.
Trauriges und Heiteres aus dem

Schweizer Volkslied-Repertoire. Heiteres
und Nachdenkliches aus der Feder von
Man! Matter durchwob dieses abend-
füllende Konzert im Hotel Waldhaus.
Wer diesen Saisonabschluss verpasst hat,
sei an die CI)s des Kammerton-Quartetts
crlnncrt, Und zum Schluss, gleichsam
ZUIIINnchxumrnen und Nachsinnieren,
1I0Cl! (\VI' sentcnzhaft kurze Text zu d
111'111tll'l' vOI'Hetragenen Matter-Lieder
«I )1'111'WOS !-tuel geit, giengs b('~"'I,
I-\h'III1'~111'11('Iwsscr, wos weniger 1\11I'1
1-\1'11.WIIN11I)('rnld 141'11,ohni dass es IIt'lII
weniger 10111('1101I'11,wos guet gell, 1)111111
geit wenl, für duss ~'Sdcnc IWNSI'I1\1'11,
wos weniger guet geiL Und <11'111"HI'II~11
dene nid besser, wOSfllli'l fll'lln,

WWWllilllllllllllllll""

Schweizer Volkslieder und Mani-
Matter-Liedli tönen anders, wenn
sie vom Kammerton-Quartett
gesungen werden. Bereichernd
anders.

MARIE-CLAIRE JUR

Das «Kammerton-Quartett» ist ein pro-
fessionelles Schweizer A-cappella-En-
scmble und IJflegt seit 1996 ein breites
Repertoire von der Renaissance bis in
die Gegenwart. Es hat keine Berüh-
rungsängste. Von der E- bis zur U-Mu-
sik bringt es gesanglich alles an den
Mnnn und die Frau, von mittel-
IIl1l'I'll<;l1cn Madrigalen bis Zl1 Schla-
H\'I'Il. Am Saisonschlusswochenende
lIl's t totcls Waldhaus in Sils zeigte das
1':lIst'mble unter der Leitung von Valen-
1111johannes Gloor auch seine Ver-
',h'rlltcll im Umgang mit Mani-Matter-
l,h'!lt'I'11 und Schweizer Volksliedern:
MII stupender Leichtigkeit sangen sich
1,:lhul>l'th Germann (Sopran), Susanne
WI(',~lIcr (Alt), Valentin]ohannes Gloor
('1\<eH)I')lind Stefan Vock (Bass) in die
111'1'1',1'11Ihrer Zuhörer - und dies fast
I" 111"u li ••11>Stunden lang.
')II~ I(OIlZl'rl prograrnm des Abends

Will ,,111 IIl'(lacht zusammengestellt.
Ilh' I 11'11er dl'S allzu früh verstorbenen
111'1111'1'l'I'OIlI)adouren haben nämlich
dll~ 1,1'1111(\117,11,Schweizer Volksliedgut
11WI'l'd"II, so einprägsam sind die Me-
IIHIII'II, ,~Il kOIli',ls auf den Punkt ge-
111111111dll' 'I\'Xll', In denen der Lieder-
111111111'1'111K('<ln'clIspltt'm ßcrndcutsch
1'1111'1",11"\1'1111I11111111'11III'hllllllp,I'1I
111'~11"11r11'III'I//lIII"" VIIiI cll! 1"'1 PI'~I'


