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Russischer Gastsänger irritiert mit
Kriegshymne ukrainische Musiker
Dieter Kaegi, Intendant des Stadttheaters Solothurn, nimmt Stellung zu einer kontroversen Äusserung.
Vanessa Simili

«Fröhliche Festtage, liebe Verteidiger!», schreibt Aleksei
Isaev am 23. Februar 2022 auf
Facebook und postet ein Video,
in dem er eine Kriegshymne
singt. Der russische Gast-Bariton am Theater Orchester Biel
Solothurn (Tobs) wird darin von
einem russischen Militärorchester begleitet. Einen Tag später,
am 24. Februar, beginnt in der
Ukraine der Krieg. Dieser Post
irritiert. Wen meint Isaev mit
«liebe Verteidiger»? Eine dringend zu klärende Frage. Die
Antwort von Isaev bleibt aus.
Wie Recherchen ergeben, ist der
23. Februar in Russland ein
Feiertag für Männer, äquivalent
zum Frauentag am 8. März. Der
Tag heisst «Tag der Verteidiger
des Vaterlandes». Das Lied hatte Isaev im September 2021 gesungen, zu Ehren des russischen
Komponisten Novikov.
Als Gastsänger hatte ihn
Dieter Kaegi, Intendant Tobs
und Präsident des Schweizerischen Bühnenverbands, für die
Oper «Mazeppa» eingeladen.
Mitte Januar starteten die Proben am Tobs, wobei die Oper
bereits vor drei Jahren eingeplant worden war, so Kaegi. Isaev, der Bariton aus Russland,
hätte die Hauptrolle des Mazeppa gespielt, eine historische Figur, die in der Ukraine als Held
gefeiert wird. «Die Librettisten
haben daraus ein Monster gemacht», so die Tobs-Konzertmeisterin Vladyslava Luchenko,
eine Ukrainerin, zu dieser Zeitung am 8. März.

«Ein unmögliches
Unterfangen»
«Krieg und Elend auf der Bühne
darzustellen ist immer ein
schwieriges Unterfangen. Wenn
dieser Krieg und dieses Elend
nun, wie im Falle von ‹Mazeppa›, auf der Opernbühne von der

Realität eingeholt werden und in
der Ukraine – wo die Oper angesiedelt ist – täglich Menschen
sterben, wird es gar zum unmöglichen Unterfangen», so Kaegi.
Zusammen mit dem Stiftungsrat
hat er nach der zweiten Aufführung die Oper bis auf weiteres
abgesetzt. Er will aber «Mazeppa» wieder aufnehmen, «sobald
es die Situation erlaubt und es
keine Kriegsopfer mehr gibt».
Dass die Oper abgesetzt
wurde, dafür habe er aus der
Fachwelt positive Rückmeldungen erhalten, aber auch negative. Ganz so eindeutig scheinen
die Meinungen dort nicht. Es
gebe auch Stimmen, die diese
herrschende «Cancel Culture»
kritisieren. Für die ukrainischen
Musikerinnen und Musiker am
Tobs hingegen völlig undenkbar, «Mazeppa» wieder aufzunehmen. Diese Kriegsoper
überhaupt auf die Bühne zu
bringen, sei inakzeptabel. Der
Krieg in der Ukraine habe bereits 2014 begonnen, nicht erst
im Februar 2022.
Dass es für die ukrainischen
Orchestermitglieder schwierig
ist, diese Oper momentan zu
spielen, kann Kaegi nachvollziehen: «Deshalb sind sie von ‹Mazeppa› und nun auch von ‹Verdi
per la Pace› befreit.» Mit dem Ergebnis, dass jetzt die russischen
Gastsänger das Friedenskonzert
singen, während die ukrainischen Musiker inklusive Konzertmeisterin zu Hause bleiben.
Zu den Facebook-Posts sagt
Kaegi: «Das war vor Kriegsausbruch.» Die nationale Zugehörigkeit allein sei kein Grund,
sanktioniert zu werden, so der
Direktor, der auch Engagements
in Russland hatte. Für Aleksei
Isaev lege er die Hand ins Feuer,
dass die Facebook-Posts nicht
kriegsverherrlichend gemeint
waren, sondern aus dem kulturellen Kontext heraus zu verstehen sind. Das heisst, der 23. Fe-

nicht zu entfernen, etwas anderes. Es wird zum Statement, ja
zur Provokation für die ukrainischen Orchestermitglieder, deren Familien in Kiew und in
Lwiw sich in Lebensgefahr befinden. Sie hatten von Isaev eine
Erklärung gefordert, bis heute
haben sie keine erhalten.

Konzertmeisterin hätte
Stellungnahme erwartet

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

bruar gilt in Russland als ein Nationalfeiertag. Lenin hat ihn
1922 als «Tag der Roten Armee»
eingeführt. Nach dem Ende der
Sowjetunion wurde er zum «Tag
der russischen Armee» und kurze Zeit später dann zum «Tag
des Vaterlandsverteidigers» umbenannt. Dieser werde in Russland mit offiziellen Paraden,

Festumzügen und Konzerten gefeiert, die Feierlichkeiten seien
militärisch geprägt. Viele Männer zeigten sich deshalb in ihrer
Armeebekleidung oder ähnlicher militärischer Aufmachung.
So tat es auch Isaev.
Dies einen Tag vor Kriegsbeginn zu posten, ist eines. Den
Beitrag bis vor wenigen Tagen

«Wer jetzt noch schweigt,
macht sich mitschuldig», sagte
Luchenko Ende März der Zeitung «Bund». Nicht nur sie,
auch ihre ukrainischen Kollegen
hätten von den russischen Orchestermitgliedern und den
Gastsängern erwartet, dass sie
sich deutlich von Putins Regime
distanzieren. Einige hätten das
auch gemacht, schon vor langer
Zeit. Zuerst sei man schliesslich
Mensch, dann Künstler. Nicht
umgekehrt.
«Wir haben uns deutlich und
klar positioniert. Die russischen
Sängerinnen und Sänger singen
vor den Friedensfarben das Friedenskonzert. Das ist ein Statement», nimmt Kaegi Stellung.
An der zweiten Aufführung von
«Mazeppa» habe das Orchester
zudem die ukrainische Nationalhymne gespielt. «Musiker
aus Russland gehen ein Risiko
ein, wenn sie sich gegen den
Krieg positionieren.»
Nicht nur das Video mit dem
Kriegshymne singenden russischen Bariton provoziert. Deplatziert wirkt rückblickend
auch das am 22. Februar von
Igor Morozov, ebenfalls russischer Gastsänger am Tobs, gepostete Foto: Geschminkte
Kriegswunden der Figuren, albernd schauen sie in die Kamera, gespielt erschöpft. Vorfreude
auf die Premiere könnte man
das nennen. Inzwischen aber,
nach über einem Monat Krieg
und unzähligen Toten und Verwundeten, schlicht ein Affront.

Classionata Concert Days fulminant eröffnet
Im Solothurner Konzertsaal waren Höhepunkte der Romantik zu hören.
Fränzi Zwahlen-Saner

Nach zwei Jahren des Wartens
war es endlich so weit: Die Classionata Concert Days konnten
am Donnerstagabend eröffnet
werden. Unter der Leitung von
Dirigent und Classionata-Initiant Andreas Spörri sind nun bis
Sonntagmittag insgesamt vier
Konzerte zu hören. «Insgesamt
sind es 50 musikalische Stücke,
die wir zusammen mit dem Classionata-Orchester, dem Sinfonieorchester der Volksoper Wien
sowie internationalen Solo-Instrumentalisten und Sängerinnen
und Sängern aufführen werden», so Spörri zum Start.
Den Auftakt machte Musik,
die im Zeichen der Romantik
steht. Gespielt wurde zunächst
die Ouvertüre zum «Freischütz»

von Carl Maria von Weber (1786–
1826). Es folgte ein umjubelter
Auftritt des Soloklarinettisten
Dimitri Ashkenazy, der das Klarinettenkonzert Nr. 2 in Es-Dur
spielte, ebenfalls von Weber. Seinen Auftritt schloss er mit einem
zu Herzen gehenden Solo mit
dem Stück «Somewhere» aus
der «West Side Story» von Leonard Bernstein. Nach der Pause
kam das Publikum im fast ganz
besetzten Konzertsaal in den Genuss der fast 60-minütigen Sinfonie Nr. 8, genannt «die Grosse», von Franz Schubert (1797–
1828).

ist, durch das Programm. Er entlockte den Sätzen viel Dynamik
und Verve, eine durch und durch
moderne Interpretation dieser
Musik aus dem späten 18. Jahr-

hundert. Doch bekamen die lyrischen, schwelgerischen Teile
jederzeit ihren Raum.
Das Sinfonieorchester der
Volksoper Wien bewältigte den

Weitere Höhepunkte
aus dem Programm

Dirigent mit Temperament
und Dynamik
Andreas Spörri leitete sein Orchester temperamentvoll, wie
man sich das von ihm gewohnt

ganzen Konzertabend mit grosser Hingabe und Routine, sodass man sich auf die noch folgenden Auftritte – seien sie mit
oder ohne Solisten – freuen darf.

Klarinettist Dimitri Ashkenazy beim Konzert.
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Am Freitag wurde bei einer Mozart-Gala das ganze Schaffen
des Musikgenies beleuchtet und
am Samstag steht ein Operetten- und Musical-Abend auf
dem Programm, der bereits ausverkauft ist. An der Sonntagsmatinee werden Ballettmusik
von Tschaikowsky und Mozart
sowie Stücke von Verdi, Smetana und Strauss aufgeführt. Thomas Rüedi, der Eufonium-Virtuose, und die Ballettschule Fabiana werden auftreten. Es gibt
eine Abendkasse.

Gratulationen
Kurt Leuenberger (Däniken)
feiert morgen Sonntag an der
Burgstrasse 9 seinen 92. Geburtstag. Wir gratulieren Herrn
Leuenberger ganz herzlich und
wünschen viel Glück, beste Gesundheit sowie ein sonniges Geburtstagsfest im Kreise der Familie und Freunde. (mgt)
Franz Kofmel (Deitingen) darf
heute in guter geistiger Verfassung seinen 80. Geburtstag feiern. Der Jubilar hat im Sommer
des letzten Jahres nach einer
schweren Infektion sein Augenlicht verloren. Franz befindet
sich seither im Läbesgarte in
Biberist, wo er liebevoll umsorgt
wird. Dem Jubilar fehlen neben
seinem vertrauten Heim die
einst täglichen Besuche im
Dorfcafé in Deitingen. Franz
freut sich umso mehr, wenn ihn
jemand in Biberist besucht. Seine Schwester und auch alle weiteren Familienangehörigen gratulieren ihm zu seinem Ehrentag ganz herzlich und wünschen
ihm alles Gute. (mgt)
Gratulationen einsenden an
gratulationen@solothurnerzeitung.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.

Vom Schicksal
einer «Versorgten»
Solothurn Am 7. April um
18.30 Uhr wird die Biografikerin
und Journalistin Lisbeth Herger
im Staatsarchiv Solothurn ihr
neustes Buch «Moralisch defekt» vorstellen und Einblick in
ihre Recherchearbeiten geben.
Die Autorin erzählt vom Leben
der Dienstmagd Pauline Schwarz
(1918–1982), die früh heiratete,
mehrmals Mutter wurde, sich
von den Vätern ihrer Kinder
trennte und in der Not versuchte, sich mit kleinen Diebstählen
und Betrügereien etwas Wohlstand zu erschleichen. Das Buch
beruht auf Gerichts-, Vormundschafts- und Anstaltsakten, von
denen viele im Staatsarchiv Solothurn aufbewahrt werden. (szr)

Singen für den
Frieden
Olten Der Marienchor Olten

unter der Leitung von Sandra
Rupp Fischer organisiert am
3.April um 17 Uhr in der Marienkirche ein Friedenskonzert in
Gedanken an alle Kriege auf der
Welt. Unter anderem wirken der
Ad-hoc-Familienchor der «Ministrant:innen Olten» und der
Mauritiuschor Trimbach mit.
Weiter tritt Zoryana Mazko, die
ukrainische Initiantin der Konzertreihe Singen für den Frieden,
auf – aber auch die in Olten lebende russische Pianistin Maria
Anikina und ihr ukrainischer
Mann Vadym Besarab. (szr)

