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Klassische Klangwelten  
im adventlichen Kleid
Mitten im Advent lud die Stiftung Kirche St. Peter und Paul  
zu einem ganz besonderen Weihnachtskonzert ein.

LEUGGERN (sf) – Rund 500 Zuhörerin-
nen und Zuhörer fanden sich am Sonn-
tagabend in der Kirche ein, um namhaf-
te Klassik – aufgeführt vom weltweit be-
kannten Dirigenten Andreas Spörri, dem 
Sinfonieorchester Camerata Schweiz 
sowie dem Solisten Dimitri Ashkenazy, 
Klarinettist – zu geniessen.

Das gehalt- und stimmungsvolle Kon-
zert präsentierte populäre und leichte 
sinfonische Klassikklänge. Beim Bene-
fizkonzert konnten Gäste bereits ein-
einhalb Stunden vor Einlass bei einem 
Glühwein oder Cüpli an der Bar im Aus-
senbereich anstossen. 

Emotionaler Einstieg
Stiftungspräsident Beat Elsener freute 
sich über die zahlreich erschienene Zu-

hörerschaft und auch darüber, die be-
sonderen musikalischen Gäste zu be-
grüssen. «Es ist ein weiterer Meilenstein 
zur kulturellen Belebung unserer Regi-
on.» Er verdankte nicht nur das grosse 
Engagement von Bernadette Erne und 
ihren Helfenden, sondern auch die Un-
terstützung von Sponsoren und Konzert-
besuchern. Sie ermöglichten mit einem 
namhaften Betrag, dass die Stiftung im 
zu Ende gehenden Jahr die Renovation 
des denkmalgeschützten Ostzaunes hin-
ter der Kirche durchführen konnte. Zum 
Schluss wünschte Elsener allen eine be-
sinnliche Weihnachtszeit.

Musik aus der Familie Bach eröffne-
te das Konzert. Carl Philipp Emanuel 
Bach, Sohn des berühmten Johann Se-
bastian, bewunderte einerseits seinen Va-

ter, konnte sich aber auch abgrenzen. Er 
prägte den galanten, empfindsamen Stil 
der Musik entscheidend mit. «Dies ist, 
wenn Emotionen und Affekte in der Mu-
sik zum Leben erwachen, so zum Beispiel 
Stolz, Melancholie, Eifersucht oder Be-
geisterung», beschrieb Spörri.

So kam denn auch die Symphonie in 
Es-Dur lebhaft, dicht und rasant fliessend 
daher. Dirigent und Orchester waren so-
fort in ihrem Element. Das Eröffnungs-
stück kam zwischenzeitlich etwas leiser, 
melancholischer und mit weniger Tem-
po daher, nahm jedoch schnell wieder 
Fahrt, Dramatik und auch Emotionen 
auf. Gefolgt wurde es von einem gros-
sen Applaus. 

Virtuoses Spiel
Danach folgte mit Johann Sebastian 
Bachs Air aus der dritten Orchester-
suite in D-Dur ein echter Klassiker, der 
bewegte und zu Herzen ging. Nach die-
sem zweiten Stück fanden sich die Bläser 
auf der Bühne ein, und der Stuhl für den 
Solisten wurde platziert. Unter grossem 
Applaus fand sich Dimitri Ashkenazy auf 
der Bühne ein. Gemeinsam mit dem Sin-
fonieorchester gab er das Concertino für 
Klarinette und Orchester von Carl Ma-
ria von Weber zum Besten – einer der 
Höhepunkte des rund anderthalbstün-
digen Konzertes. Von Weber komponier-
te bereits im zarten Alter von elf Jahren 
seine erste Oper und es gelang ihm, den 
einzelnen Instrumenten ganz besondere 
Klangräume zu schaffen und damit ein-
zigartige atmosphärische Klangwelten zu 
kreieren, schwärmte Spörri.

Die Klarinette kam manchmal melan-
cholisch, manchmal heiter daher. Ash-
kenazy spielte oft mit geschlossenen Au-
gen und ohne Noten – die Klänge seiner 
Klarinette holten die Zuhörenden sofort 
ab. Manchmal leicht und verspielt, fast 
wie ein Schmetterling, dann wieder dra-
matischer in Begleitung der Streicher, 
aber immer vielfältig kam die Musik da-
her. Es war fast so, als ob das Orchester 
im Hintergrund eine Bühne schuf, auf 

der die Klarinette tanzen konnte. Vir-
tuos glitten die Finger des Solisten über 
sein Instrument, entsprechend begeistert 
war der Applaus nach dem Concertino. 

Harmonie  
zwischen Solist und Orchester
Nach der Pause folgte «Aus Holbergs 
Zeit» von Edward Grieg – ein sanfter, 
aber auch imposanter Wiedereinstieg des 
Sinfonieorchesters. Gleitende, fliessen-
de Klänge wurden gefolgt von dramati-
scheren, das Rigaudon machte dann zum 
Ende hin wieder Freude, war beschwing-
ter und verspielter. Für Gioachino Ros-
sinis Introduktion, Thema und Variatio-
nen für Klarinette und Orchester fanden 
sich neben dem Solisten auch die Bläser 
wieder auf der Bühne ein. Manchmal wie 
ein zwitscherndes Vögelchen, dann wie-
der wie ein plätschernder Brunnen, aber 
immer leichtfüssig und spielerisch kamen 
die Klarinettenklänge daher. Das Or-
chester lieferte dazu einen einnehmen-
den musikalischen Boden, einen warmen 
Klangteppich.

Nach dem grossen Applaus setzte sich 
der Solist nochmals auf seinen Stuhl und 
gab ganz allein ein kurzes Stück als klei-
ne Zugabe zum Besten. Zum Abschluss 
folgte ein weiteres Stück von Rossini, die 
Ouvertüre zur Oper «La Cenerentola», 
das Aschenbrödel. «Es ist zu Beginn eine 
traurige, menschliche Geschichte, die je-
doch in einem Happy End mündet», so 
Spörri. «Eine Weihnachtsgeschichte ver-
packt in einer Oper.» Das richtiggehend 
märchenhafte Stück begeisterte das Pub-
likum. Während des gesamten Konzertes 
wurde deutlich, wie der Dirigent das Or-
chester leitet, führt und zusammenhält. 

Besinnlicher Abschluss
Im stimmungsvollen Rahmen der schö-
nen Kirche, mit dem beeindruckenden 
Adventskranz, den drei grossen leuch-
tenden Kerzen und dem stattlichen, be-
leuchteten Tannenbaum im Hintergrund 
kam das Stück aus der Oper «La Cene-
rentola» wunderbar zur Geltung. Ent-
sprechend verdankte es das Publikum 
mit Standing Ovations, alle Musikanten 
erhielten ein kleines Präsent und be-
schenkten das Publikum mit einer Zuga-
be, die der Dirigent ohne Stock, dafür mit 
ganz viel Emotion leitete. Just als die Kir-
chenglocken schlugen, war es zu Ende.

Gefolgt wurde es von einer erneuten 
Zugabe, nämlich «Stille Nacht, heilige 
Nacht», zu dem der Dirigent das Publi-
kum zum Mitsingen animierte. Mit die-
sem besinnlichen Schluss verabschiede-
te das Orchester die Zuhörerschaft in 
den dunklen Adventsabend – es war der 
perfekte Einklang auf die bevorstehende 
Weihnachtszeit und ein idealer Abschluss 
für ein Konzert, das zu Herzen ging. 

Das Sinfonieorchester Camerata Schweiz, teilweise begleitet vom Solisten Dimitri Ashkenazy, begeistert die Zuhörenden im stimmungsvollen Rahmen der weihnächtlich 
 geschmückten Kirche mit seinem Können.

Virtuos tanzen Dimitri Ashkenazys Finger über die Klarinette und zaubern tolle Klänge. Dirigent Andreas Spörri in seinem Element.

Die Konzertierenden
LEUGGERN (sf) – Das exklusive 
Weihnachtskonzert wartete mit ganz 
besonderen musikalischen Gästen 
auf, welche die Zuhörerschaft in den 
Genuss einer berührenden Klang-
welt kommen liessen. 

Der Dirigent
1989 gewann der Ehrendirigent der 
Musikgesellschaft Döttingen Andreas 
Spörri beim Dirigentenwettbewerb 
«Forum junger Künstler» den ers-
ten Preis. Drei Jahre später erhielt er 
den «Werkjahrbeitrag» und 2020 den 
«Preis für Musik» des Kantons Solo-
thurn. Als internatio nal tätiger Kon-
zertdirigent war er unter anderem in 
Montreal, St. Petersburg, London, Kai-
ro, Moskau, Paris, Wien und München 
tätig, seit 1998 ist er regelmässig im 
KKL Luzern zu erleben. Ausserdem 
gründete er das  Classionata Solothurn 
Musikfestival, leitete 2003 das Wiener 
Opernball Orchester und ist seit 2010 
Dirigent am Wiener Opernball. 

Der Solist
Seine rege Konzerttätigkeit führt Di-
mitri Ashkenazy seit 1991 in alle Welt 
– ob nun nach Los Angeles, Sydney, 
Tokio, London oder an die Salzbur-
ger Festspiele. Er hat neben seinen 
Konzertverpflichtungen bereits in 
zahlreichen CD-, Radio- und Fern-
sehproduktionen mitgewirkt und als 
Gastdozent für Meisterkurse unter an-
derem in Chicago, Oklahoma City und 
 Reykjavik unterrichtet. 1969 in New 
York geboren, aufgewachsen in Island, 
lebt er nun seit 1978 in der Schweiz. Im 
Alter von sechs Jahren erhielt er am 
Klavier ersten Musikunterricht, wech-
selte vier Jahre später zur Klarinette. 
Ashkenazy hat unter anderem zwei 
Klarinettenkonzerte uraufgeführt. 

Das Orchester
Heute gilt die Camerata Schweiz als 
eines der wichtigsten professionel-
len projekt orientierten Orchester 
im Schweizer Konzertbetrieb. Es ist 
regelmässig zu Gast an internationa-
len Festivals und Konzertreihen. Im 
Rahmen einer «Artistic Partnership» 
arbeitet das Sinfonieorchester seit 
2010 eng mit dem international er-
folgreichen Dirigenten Howard Grif-
fiths zusammen, aber es stehen auch 
andere erfolgreiche Dirigenten wie 
Reinhard Goebel, Kevin Griffiths 
oder eben Andreas Spörri am Pult.

Neben Dimitri Ashkenazy musi-
ziert das Orchester auch mit anderen 
bekannten Solisten wie der Violinistin 
Vilde Frang, dem Geiger Valerij Soko-
lov, der Sopranistin Lisa Larsson, dem 
Schweizer Flötisten Maurice Steger 
oder den Schweizer Pianisten Oliver 
Schnyder und Teo Gheorghiu.


