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Harfe und Geige im Spiel mit dem Licht
Das zweite Mal gastierte das Duo Corda in Maur
Offenbar haben die Maurmer das Duo
Corda in guter Erinnerung. Es ist ihm
jedenfalls gelungen, auch ohne die
«Rückendeckung» einer Kommission
den Mühlesaal mit Musikinteressier-
ten zu füllen.

Marcel Mathieu

Vor einem Jahr waren die beiden Musi-
ker schon da: Corinne Kappeler mit ihrer
riesigen Harfe und Daniel Treyer mit sei-
ner Violine. Und vor einem Jahr haben sie
ein Programm vorgestellt, das eigentlich
das Diplomkonzert des Geigers war, da-
mals in Holland nach dem Studium.
Aber von Anfang an: Schon vor ihrem

Musikstudium haben Corinne Kappeler
und Daniel Treyer zusammen musiziert.
Das im Orchester von St. Moritz. Darauf
haben beide im Jahr 2004 ein Musikstudi-
um aufgenommen. Sie mit der Harfe in
Luzern und er mit der Geige in Zürich.
Beide zogen sie nach Holland, um dort
während weiterer zweier Jahre ihre Studi-
en zu vollenden und darauf ihre Abschlüs-
se zu machen. Und genau dazu hatte
Treyer ein etwas aussergewöhnliches Pro-
gramm einstudiert, welches er mit seiner
Partnerin, der Harfenistin, vortrug. Of-
fenbar ist es den Herren Musikprofesso-
ren gelungen, sich nur auf den Geiger zu
konzentrieren. Den Mastertitel haben sie
ihm jedenfalls verliehen.

Alle Sinne ansprechen

Diesen Sommer haben die beiden Mu-
siker eine neues Programm einstudiert,
das in der Tradition durchaus dem letzt-
jährigen folgt. Es geht da vieles ineinan-
der: Musik, Lichtspiel, Schauspiel und
Textvortrag. So gesehen ist es ein Pot-
pourri für alle Sinne, ein überraschender,

ein origineller, ein vielschichtiger Auf-
tritt, der sich auch an junge Menschen,
gar an Kinder richten kann, weil es ja auf
der Bühne nie langweilig hergeht. Immer
gibt es etwas zu entdecken, wenn man
nicht unbedingt hinhören möchte. Das
ist zuweilen ganz schön anstrengend,
denn die Suite Bergamasque von Debus-
sy ist Musik, die dem ungeübten Musik-
hörer nicht so ohne weiteres bis ins Herz
vordringt. Da bleibt vieles einfach nur
mit dem Intellekt erfassbar. Respekt for-
dert diese Musik hingegen allemal vor
den Fähigkeiten der Musiker, der omni-
präsenten Harfenistin und des komödi-
antischen Geigers.

Abseits auf griechischer Insel

Nicht viel anders ergeht es einem mit
dem Mythos von Ariadne und Theseus,
mit der brachialen Geschichte aus der
griechischen Mythologie. Der kanadische
Komponist Murray Schafer hat hierzu
ein Werk komponiert mit dem Namen
«The Crown of Ariadne». Wenn man die
Gelegenheit bekommt, einen Blick in die
Partitur zu werfen, kann man sich nur
wundern, dass der hieroglyphische No-
tenwirrwar überhaupt spielbar ist. Kein
Wunder, dass der Pressedienst des Duos
schreibt, dass dieses Werk einen ganzheit-
lichen Körpereinsatz der Harfenistin for-
dert. Dieser Vortrag wird ganz besonders
intensiv von einem Lichtspiel begleitet, in
dem sogar Glühwürmchen über das Mau-
erwerk in der Mühle tanzen. Daniel Trey-
er holt mit seinen Lichteffekten die Sonne
in den Mühlesaal und die türkisfarbene
Ägäis, wenn er den Tageslauf aufzeigen
will, derweil Corinne Kappeler den Text
in Töne umsetzt, wofür sie allerhand Per-
kussionsinstrumente neben der Harfe zu
bedienen hat.

«Schön isch es gsi, wunderbar»

Und ganz plötzlich ertönt dann Mu-
sik, die man doch kennt, die einen gewis-
sermassen wieder nach Hause bringt und
in den späteren Abend entlässt. Als unga-
rischen Tanz erkennt man das Stück si-
cher. Dvorak hat solche geschrieben und
Brahms, vielleicht noch weitere. Der Flyer
verrät, von wem er stammt. Das hingegen
einfach abzuschreiben, macht wenig Sinn.
Den Besuchern hat der Abend so oder so
gefallen, und man hat den Eindruck, dass
sich fast alle persönlich von Daniel Trey-
er und Corinne Kappeler verabschieden
möchten, um ihnen das zu sagen.

Sie spielt Harfe, er die Geige. Corinne Kappeler
und Daniel Treyer sind ein eingespieltes Paar mit
einer kongruentenMusikauffassung.

(Foto: Marcel Mathieu)

Ausstellung und Musik unter einem
Dach!

Am Sonntag, 2. Juni 2013, werden die
Museen Maur einmal mehr zum Treff-
punkt für ein musisch interessiertes Pu-
blikum: Im Rahmen der «Klingenden
Museen» – eine Idee des Vereins mu-
seumzürich und des Verbands Zürcher
Musikschulen – lassen wir gemeinsam
die Museen erklingen. Die Belebung der
Museen mit Musik – oder die Ergän-
zung der Musik durch die Ausstellungs-
objekte – verspricht einen nicht alltäg-
lichen Kulturgenuss und inspirierende
Begegnungen. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Info

Bunter Konzertreigen: Ausstellung und Musik unter einem Dach!
11.30 h Burghof ev. Burg
Lieder und Spielstücke: Ensemble Cantabile & 2./3. Klassen Schulhaus Gassacher
12.30 h Burg
gestrichen und gezupft: Streicherensemble unter der Leitung von Dario Viri
13.30 h Mühle
Wind aus allen Instrumenten: Ensemble 4ton – Bettina Hofstetter, Querflöte,
René Vogelbacher, Klarinette, Amri Alhambra, Harmonium
14.30 h Mühle
Musikalische Märchenerzählung: Antonia Mendelin, Erzählerin, Robin Matthys,
Akkordeon
15.30 h Sagi
Wild Temper – Alternativ/Indy-Grooves: Kastriot Brnjashi, E-Gitarre, Marvin
Brugger, E-Gitarre, Valentin Bolt, E-Bass, Felix Huonder, Schlagzeug
Sonntag, 2. Juni: Die Museen Burg und Mühle sind von 11–17 Uhr geöffnet.
«Klingende Museen in Maur»: René Vogelbacher, Musikschule Maur, Susanna Walder, Museum Maur


