
Gapriccio Ghor thematisiert
das ElementWasser

Von uertonter Poesie über indianische Volksweisen bis zu einem innouatiuen Requiem: Der Capriccio Chor

trug an seinem Konzert am letzten Sonntag in der reformierten Kirche eine g-rosse Bandbreite an Stücken uor,

Eiies batten jedoch alle gemeinsarn: Sie uaren dem Tbema o'Wasser>, gewidmet. Foto sabine Knosal" Seite 3



Birsfelder Anzeiger Freitag, 19. Mai 2017 -Nr.20 3

Wasser- Quelle des Lebehs,
Urgewalt und glänzender Spiegel

Paul Strahm trug Wassergedicbte
und -geschichten uor.

An seinem Jahreskonzert
gab der Capriccio Chor in
der reformierten Kirche
diverse Stücke zumThema
<Wasser> zum Besten.

Von Sabine Knosala

Dieses Jahr gestaltete der Capriccio
Chor sein Konzert unter dem Mot-
to .'Wassero: "Da sich Birsfelden
am'Wasser befindet, lag das nahe',,
meinte Christoph Kaufmann, der
den Chor seit zehn Jahren leitet.

Am Sonntag, 1,4.Mai, war es so
weit: Bereirs vor Konzertbeginn um

18 Uhr warteten viele Besuchende
vor der reformierten Kirche. Ent-
sprechend gut gefüllt waren dann
die Kirchenbänke, als es losging.

Für den Einstieg wählte der Ca-
priccio Chor das Thema und fünf
Variationen von Franz Schöggl zu
Franz Schuberts bekanntem Lied

"Die Forellen. Die folgenden Stücke
waren verschiedenen Aspekten des
nassen Elements gewidmet und
scammten auch aus unterschiedli-
chen Epochen und Stilrichtungen.
So bekam das Publikum mit "The
river she is flowing" und "Evening
rise, zwei indianische Volksweisen
zu hören. Bei "La tempesta di mare'
von Antonio Vivaldi handelte es

sich um ein Flötenkonzert, das 1'e-

doch von Kaufmann an der Orgel
und Chormitglied Claudia Stark
auf der Violine vorgetragen wurde.

Beide sind Profis: Der 50-jährige
Kaufmann studierte unter anderem
Kirchenmusik, Cembalo und Alte
Musik. Die 51-jährige Stark liess
sich als Violinistin ausbilden und
arbeitet heute als Violinlehrerin.

Mit eigenen Kräften

"'Wir wollten das Konzert komplett
mit eigenen Kräften gestalten", er-
klärte Kaufmann. So nahm auch
Chormitglied Paul Strahm eine
Doppelrolle ein: Den 7l-Jährigen
kennt man als Erzähler der Zolli-

Märchen. Am Konzert trug er'Was-
sergedichte und -geschichten vor.
Berührend war die Ballade uJohn
Maynard" von Theodor Fontane,
in der ein Steuermann bei einem
Schiffsbrand das Leben aller Passa-
giere rettet, aber sein eigenes nicht,

In zwei Blöcken sang der Capric-
cio Chqr gefühlvoll vertonte ro-
mantische Poesie wie beispielsweise
olch weiss nicht, was soll es bedeu-
ten> von Friedrich Silcher, in dem
die Loreley die Schiffer auf dem
Rhein in den Tod lockt, oder "Da
unten im Tale läufts Wasser so
trüb" von Johannes Brahms.

Von der Empore aus.

Zentrales Stück des Konzerts war
jedoch "The Lord is my shepard"
von John Rutter: Begleitet von Or-
gel und Violine gab der Chor das
innovative Requiem, das sich nicht
an den üblichenAblauf einer Toten-
messe hält, auf der Empore zum
Besten. Eine fast meditative 'Wir-

kung entfaltete dagegen 
" 

Spiegel im
Spiegel" von Arvo Pärt, das nur von
Orgel und Violine gespielt wurde.
Auch der Humor kam nicht zu kurz:
nUnter dem Meer" aus dem Disney-
film "{1ig[lg. sorgre mit seinem
witzigen Text für Schmunzeln und
bei "Bring me iittle water Sylvie"
brachte eine echte Sylvie aus dem
Capriccio Chor tatsächlich Wasser.

Kein'!7under, verlangte das Pu-
blikum nach einerZugabe, die es in
Form einer weiteren "Forellen"-
Variation auch erhielt.

Der Eindruck töuscht nicht: Die reformierte Kirche war am Konzert des
Capriccio Cbors gut gefülh, Fotos sabine Knosala


