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KantonSolothurn Samstag, 2. April 2022

Gratulationen

Kurt Leuenberger (Däniken)
feiert morgen Sonntag an der
Burgstrasse 9 seinen 92. Ge-
burtstag.Wir gratulierenHerrn
Leuenberger ganz herzlich und
wünschen viel Glück, besteGe-
sundheit sowieein sonnigesGe-
burtstagsfest im Kreise der Fa-
milie und Freunde. (mgt)

FranzKofmel (Deitingen) darf
heute in guter geistiger Verfas-
sung seinen 80. Geburtstag fei-
ern. Der Jubilar hat im Sommer
des letzten Jahres nach einer
schweren Infektion seinAugen-
licht verloren. Franz befindet
sich seither im Läbesgarte in
Biberist,woer liebevoll umsorgt
wird. Dem Jubilar fehlen neben
seinem vertrauten Heim die
einst täglichen Besuche im
Dorfcafé in Deitingen. Franz
freut sich umsomehr, wenn ihn
jemand inBiberist besucht. Sei-
neSchwester undauchallewei-
terenFamilienangehörigengra-
tulieren ihm zu seinem Ehren-
tagganzherzlichundwünschen
ihm alles Gute. (mgt)

Gratulationen einsenden an
gratulationen@solothurnerzei-
tung.ch oder gratulationen@
oltnertagblatt.ch. Gratulationen
zum 75., 80., 85., 90. und
folgenden Geburtstagen sowie
ab der goldenen Hochzeit, mit
Namen, Vornamen, Wohnort
(Schriftsprache, keine Verse),
welche spätestens zwei
Arbeitstage vorher bei uns
eintreffen, veröffentlichen wir
hier kostenlos.

RussischerGastsänger irritiertmit
KriegshymneukrainischeMusiker
Dieter Kaegi, Intendant des Stadttheaters Solothurn, nimmt Stellung zu einer kontroversenÄusserung.

Vanessa Simili

«Fröhliche Festtage, liebe Ver-
teidiger!», schreibt Aleksei
Isaev am 23. Februar 2022 auf
Facebook und postet ein Video,
in dem er eine Kriegshymne
singt. Der russische Gast-Bari-
ton am Theater Orchester Biel
Solothurn (Tobs)wirddarin von
einemrussischenMilitärorches-
ter begleitet. Einen Tag später,
am 24. Februar, beginnt in der
Ukraine der Krieg. Dieser Post
irritiert. Wen meint Isaev mit
«liebe Verteidiger»? Eine drin-
gend zu klärende Frage. Die
Antwort von Isaev bleibt aus.
WieRecherchenergeben, ist der
23. Februar in Russland ein
Feiertag fürMänner, äquivalent
zumFrauentag am8.März.Der
Tag heisst «Tag der Verteidiger
desVaterlandes».DasLiedhat-
te Isaev im September 2021 ge-
sungen, zuEhrendes russischen
KomponistenNovikov.

Als Gastsänger hatte ihn
Dieter Kaegi, Intendant Tobs
und Präsident des Schweizeri-
schen Bühnenverbands, für die
Oper «Mazeppa» eingeladen.
Mitte Januar starteten die Pro-
ben am Tobs, wobei die Oper
bereits vor drei Jahren einge-
plantwordenwar, soKaegi. Isa-
ev, der Bariton aus Russland,
hätte dieHauptrolle desMazep-
pa gespielt, eine historische Fi-
gur, die in der Ukraine als Held
gefeiert wird. «Die Librettisten
haben daraus ein Monster ge-
macht», so die Tobs-Konzert-
meisterinVladyslavaLuchenko,
eine Ukrainerin, zu dieser Zei-
tung am 8.März.

«Einunmögliches
Unterfangen»
«KriegundElendaufderBühne
darzustellen ist immer ein
schwierigesUnterfangen.Wenn
dieser Krieg und dieses Elend
nun, wie im Falle von ‹Mazep-
pa›, aufderOpernbühnevonder

Realität eingeholtwerdenund in
derUkraine –wodieOper ange-
siedelt ist – täglich Menschen
sterben,wirdesgar zumunmög-
lichen Unterfangen», so Kaegi.
ZusammenmitdemStiftungsrat
hat er nach der zweiten Auffüh-
rung die Oper bis auf weiteres
abgesetzt. Er will aber «Mazep-
pa»wiederaufnehmen,«sobald
es die Situation erlaubt und es
keineKriegsopfermehr gibt».

Dass die Oper abgesetzt
wurde, dafür habe er aus der
Fachwelt positiveRückmeldun-
gen erhalten, aber auch negati-
ve. Ganz so eindeutig scheinen
die Meinungen dort nicht. Es
gebe auch Stimmen, die diese
herrschende «Cancel Culture»
kritisieren. Fürdie ukrainischen
Musikerinnen undMusiker am
Tobs hingegen völlig undenk-
bar, «Mazeppa» wieder aufzu-
nehmen. Diese Kriegsoper
überhaupt auf die Bühne zu
bringen, sei inakzeptabel. Der
Krieg in der Ukraine habe be-
reits 2014 begonnen, nicht erst
im Februar 2022.

Dass es für die ukrainischen
Orchestermitglieder schwierig
ist, diese Oper momentan zu
spielen,kannKaeginachvollzie-
hen: «Deshalb sind sie von ‹Ma-
zeppa› und nun auch von ‹Verdi
per laPace›befreit.»MitdemEr-
gebnis, dass jetzt die russischen
GastsängerdasFriedenskonzert
singen, während die ukraini-
schen Musiker inklusive Kon-
zertmeisterin zuHause bleiben.

Zu den Facebook-Posts sagt
Kaegi: «Das war vor Kriegsaus-
bruch.» Die nationale Zugehö-
rigkeit allein sei kein Grund,
sanktioniert zu werden, so der
Direktor,derauchEngagements
in Russland hatte. Für Aleksei
Isaev legeerdieHand insFeuer,
dass die Facebook-Posts nicht
kriegsverherrlichend gemeint
waren, sondern aus dem kultu-
rellen Kontext heraus zu verste-
hen sind. Das heisst, der 23. Fe-

bruargilt inRusslandals einNa-
tionalfeiertag. Lenin hat ihn
1922als«TagderRotenArmee»
eingeführt. Nach demEnde der
Sowjetunionwurdeer zum«Tag
der russischenArmee»undkur-
ze Zeit später dann zum «Tag
desVaterlandsverteidigers»um-
benannt. Dieser werde in Russ-
land mit offiziellen Paraden,

FestumzügenundKonzertenge-
feiert, die Feierlichkeiten seien
militärisch geprägt. Viele Män-
ner zeigten sich deshalb in ihrer
Armeebekleidung oder ähnli-
chermilitärischerAufmachung.
So tat es auch Isaev.

Dies einenTagvorKriegsbe-
ginn zu posten, ist eines. Den
Beitrag bis vor wenigen Tagen

nicht zu entfernen, etwas ande-
res. Es wird zum Statement, ja
zur Provokation für die ukraini-
schenOrchestermitglieder, de-
ren Familien in Kiew und in
Lwiw sich in Lebensgefahr be-
finden. Siehattenvon Isaev eine
Erklärung gefordert, bis heute
haben sie keine erhalten.

Konzertmeisterinhätte
Stellungnahmeerwartet
«Wer jetzt noch schweigt,
macht sichmitschuldig», sagte
Luchenko Ende März der Zei-
tung «Bund». Nicht nur sie,
auch ihreukrainischenKollegen
hätten von den russischen Or-
chestermitgliedern und den
Gastsängern erwartet, dass sie
sichdeutlich vonPutinsRegime
distanzieren. Einige hätten das
auchgemacht, schonvor langer
Zeit. Zuerst seiman schliesslich
Mensch, dann Künstler. Nicht
umgekehrt.

«Wirhabenunsdeutlichund
klar positioniert.Die russischen
SängerinnenundSänger singen
vordenFriedensfarbendasFrie-
denskonzert. Das ist ein State-
ment», nimmt Kaegi Stellung.
An der zweiten Aufführung von
«Mazeppa»habedasOrchester
zudem die ukrainische Natio-
nalhymne gespielt. «Musiker
aus Russland gehen ein Risiko
ein, wenn sie sich gegen den
Krieg positionieren.»

Nicht nurdasVideomit dem
Kriegshymne singenden russi-
schen Bariton provoziert. De-
platziert wirkt rückblickend
auch das am 22. Februar von
Igor Morozov, ebenfalls russi-
scher Gastsänger am Tobs, ge-
postete Foto: Geschminkte
Kriegswunden der Figuren, al-
bernd schauen sie in dieKame-
ra, gespielt erschöpft. Vorfreude
auf die Premiere könnte man
das nennen. Inzwischen aber,
nach über einem Monat Krieg
und unzähligen Toten und Ver-
wundeten, schlicht ein Affront.

ClassionataConcertDays fulminanteröffnet
Im Solothurner Konzertsaal waren Höhepunkte der Romantik zu hören.

Fränzi Zwahlen-Saner

Nach zwei Jahren des Wartens
war es endlich soweit:DieClas-
sionata Concert Days konnten
am Donnerstagabend eröffnet
werden. Unter der Leitung von
Dirigent und Classionata-Ini-
tiantAndreasSpörri sindnunbis
Sonntagmittag insgesamt vier
Konzerte zu hören. «Insgesamt
sind es 50musikalische Stücke,
diewir zusammenmitdemClas-
sionata-Orchester, dem Sinfo-
nieorchesterderVolksoperWien
sowie internationalen Solo-Ins-
trumentalistenundSängerinnen
und Sängern aufführen wer-
den», so Spörri zumStart.

Den Auftakt machte Musik,
die im Zeichen der Romantik
steht. Gespielt wurde zunächst
dieOuvertürezum«Freischütz»

vonCarlMariavonWeber(1786–
1826). Es folgte ein umjubelter
Auftritt des Soloklarinettisten
Dimitri Ashkenazy, der das Kla-
rinettenkonzert Nr. 2 in Es-Dur
spielte, ebenfalls vonWeber.Sei-
nenAuftritt schlossermit einem
zu Herzen gehenden Solo mit
dem Stück «Somewhere» aus
der «West Side Story» von Leo-
nard Bernstein. Nach der Pause
kam das Publikum im fast ganz
besetztenKonzertsaal indenGe-
nuss der fast 60-minütigen Sin-
fonie Nr. 8, genannt «die Gros-
se», von Franz Schubert (1797–
1828).

DirigentmitTemperament
undDynamik
Andreas Spörri leitete sein Or-
chester temperamentvoll, wie
man sich das von ihm gewohnt

ist, durchdasProgramm.Erent-
lockte den Sätzen vielDynamik
undVerve, einedurchunddurch
moderne Interpretation dieser
Musik aus dem späten 18. Jahr-

hundert. Doch bekamen die ly-
rischen, schwelgerischen Teile
jederzeit ihren Raum.

Das Sinfonieorchester der
VolksoperWien bewältigte den

ganzenKonzertabendmit gros-
ser Hingabe und Routine, so-
dass man sich auf die noch fol-
genden Auftritte – seien sie mit
oderohneSolisten – freuendarf.

WeitereHöhepunkte
ausdemProgramm
AmFreitagwurdebei einerMo-
zart-Gala das ganze Schaffen
desMusikgeniesbeleuchtet und
am Samstag steht ein Operet-
ten- und Musical-Abend auf
demProgramm,derbereits aus-
verkauft ist. An der Sonntags-
matinee werden Ballettmusik
von Tschaikowsky und Mozart
sowie Stücke von Verdi, Smeta-
naundStrauss aufgeführt. Tho-
mas Rüedi, der Eufonium-Vir-
tuose, und die Ballettschule Fa-
biana werden auftreten. Es gibt
eine Abendkasse.

VomSchicksal
einer «Versorgten»
Solothurn Am 7. April um
18.30UhrwirddieBiografikerin
und Journalistin Lisbeth Herger
im Staatsarchiv Solothurn ihr
neustes Buch «Moralisch de-
fekt» vorstellen und Einblick in
ihre Recherchearbeiten geben.
Die Autorin erzählt vom Leben
derDienstmagdPaulineSchwarz
(1918–1982), die früh heiratete,
mehrmals Mutter wurde, sich
von den Vätern ihrer Kinder
trennte und in der Not versuch-
te, sich mit kleinen Diebstählen
und Betrügereien etwas Wohl-
standzuerschleichen.DasBuch
beruht auf Gerichts-, Vormund-
schafts- und Anstaltsakten, von
denen viele im Staatsarchiv So-
lothurnaufbewahrtwerden. (szr)

Singen fürden
Frieden
Olten Der Marienchor Olten
unter der Leitung von Sandra
Rupp Fischer organisiert am
3.April um17Uhr inderMarien-
kirche ein Friedenskonzert in
GedankenanalleKriegeaufder
Welt.Unteranderemwirkender
Ad-hoc-Familienchor der «Mi-
nistrant:innen Olten» und der
Mauritiuschor Trimbach mit.
Weiter tritt ZoryanaMazko, die
ukrainische Initiantin der Kon-
zertreiheSingenfürdenFrieden,
auf – aber auch die in Olten le-
bende russischePianistinMaria
Anikina und ihr ukrainischer
MannVadymBesarab. (szr)

Die russischen Gastsänger Igor Morozov (links) und Alexey Isaev
singen im Friedenskonzert des Tobs. Bild: TomUlrich

Klarinettist Dimitri Ashkenazy beim Konzert. Bild: Hanspeter Bärtschi




