
Konzertbericht   

Am 1. April 2019 fand das 11. Konzert (oder 12. oder 13. Konzert, so ganz sicher war man sich 
da nicht) der List-Solisten statt. Auch dieses Jahr waren wieder Gäste aus der 
Kantonsschule Aarau zugegen. In den Reihen der Solisten fanden sich Schüler und Lehrer 
beider Schulen.   
Nach einer Begrüßungsrede durch den Konrektor Herrn Walker gab dann Hugo Krivec mit 
dem „Ungarischen Tanz op.196 no.5“ von August Nölck den fulminanten Auftakt zu einem 
wunderschönen Konzertabend. Von Gerlinde Martin am Klavier begleitet, entlockte Hugo 
seiner Geige tiefe und sehnsüchtige Klänge, denen er mit viel Temperament einen 
besonderen Ausdruck verlieh. Bemerkenswert war nebenbei noch seine große technische 
Sicherheit, besonders, wenn man sich sein junges Alter vor Augen führt. Daran schloss der 
Trompeter Oskar Neudert mit dem „Allegro und Larghetto“ aus der „Sonatina in F-Dur“ von 
W.A. Mozart (arrangiert von Jay Ernst) an, erneut unter der einfühlsamen Begleitung von 
Gerlinde Martin. Oskar vermochte es, mit einer sehr ruhigen und unaufgeregten Art zu 
musizieren, die sie auch alsbald aufs Publikum zu übertragen schien. Gepaart mit einer 
äußerst sicheren und klaren Intonation war dies ein sehr bereichernder Beitrag. Als nächstes 
spielte die junge Schülerin Fredericke Fischer das „Grave und Allegro in A-Dur“ von 
Arcangelo Corelli, am Klavier unterstützt von Judit Ferrer. Fredericke kreierte einen feinen, 
silbrigen Klang, der vor allem in der Höhe zu blühen begann. Sie verfügte darüber hinaus 
über einen auffallend sicheren Stand, was dem Spielen oft sehr zuträglich ist. Das mag ihr 
ebenfalls geholfen haben, denn auch die schnellen Passagen meisterte sie sehr solide. Der 
nachfolgende Beitrag setzte sich durch ein gut aufeinander eingespieltes Blockflöten-Duo 
aus Josephine Luik und Evi Spiegelhalter zusammen. Im ersten Stück mit dem 
(unaussprechlichen) Namen „Umthombo ohlwahlwazayo“, zu Deutsch „Sprudelnde 
Quellen“ boten die beiden Solistinnen selten hörbare Klangfarben und zeigten eine toll 
ausgearbeitete Stimmführung. Das zweite Stück, das den Titel „Corelli in Marokko“ trägt 
und aus der Feder von Franz Müller-Buschs Feder stammt, war geprägt von östlich 
anmutenden Melodien und besonderen Klangeffekten, wie beispielsweise glissandi. Nun 
folgte das nächste, ausgesprochen schöne Werk „Allegretto (Rondo)“ aus der „Sonate E-
Moll, op. 38 no.1“ von Bernhard Romberg, welches von Noah Wildner am Cello und Gerlinde 
Martin am Klavier musiziert wurde. Der Vortrag überzeugte unter anderem durch eine 
differenzierte Farbgebung, sowie durch die Instrumentalisten selbst. Noah spielte sehr 
sicher und solide; auch schnelle Doppelgriffe und gebrochene Akkorde, die an den Anfang 
der ersten Suite für Cello Solo von J. S. Bach erinnerten, bereiteten ihm keine Probleme. Die 
zweite Blockflöten-Kombination des Abends, bestehend aus Johanna Rist und Hannah 
Blind, gab gleich drei Stücke zum Besten: Erst das „Intro for two alto recorders“ von Willem 
Wander van Nieuwkerk, dann „La Caccia from the first book of canzonets to two voices“ 
(1595), und zum Schluss noch die „Sonata III in F-Dur“ aus „6 Sonaten im Canon für zwei 
Altblockflöten, op.5/3“ von G. Ph. Telemann. Beide Solistinnen partizipierten aktiv am Spiel 
und brillierten durch eine hervorragende Intonation sowie eine unheimlich klare 
Artikulation, sogar, oder besser gesagt gerade bei den teilweise enorm schnellen 
Verzierungen und Vorschlägen. Nun folgte der erste Satz „Vivace“ aus dem „Konzert d-Moll 
für 2 Violinen BWV 1043“, der durch das Schweizer Trio mit Jael Enzler und Judith Gross 
an den Violinen und Tomas Dratva am Klavier vorgetragen wurde. Neben ihrem schönen 
Zusammenspiel zeichneten sie sich durch eine ansprechende Agogik und ein großes 
Verständnis des höchst komplex komponierten Werkes aus, das sie für den Zuhörer durch 
die Erhaltung des durchgehenden Pulses leichter zugänglich machten. Man blieb auch 
danach bei J. S. Bach, denn der Pianist Tobias Gamp hatte sich für das „Präludium in h-Moll 
BWV 896“ entschieden. Es war schwer auszumachen, was einen am Meisten begeisterte: 
War es das Einfühlungsvermögen, die dynamische Differenzierung, die sehr gut 



nachvollziehbare Darstellung des An- und Abschwellen der Phrasen, die tolle Ansprache und 
Artikulation…? Dies traf auch auf sein zweites Stück, „No.2.“ aus „Zwei leichte 
Klavierstücke“ des Österreichisch-Schweizer Dirigenten und Komponisten Beat Furrer zu, 
das einen krassen Gegensatz zum vorherigen Präludium bildete. Expressionistisch zeigte 
Tobias hier die Extreme des Klaviers auf, indem mehrmals das zarte Spiel der linken Hand 
durch buchstäbliche Schläge der rechten in höchster Lage brutal unterbrochen wurde. Als 
letzter Beitrag vor der Pause sang Hannes Nedele mit Gerlinde Martin am Klavier das Lied 
„Caro mio ben“ von Giuseppe Giordani, dessen Titel der Solist selbst mit „Oh mein Liebchen“ 
übersetzte. Hier wählte Hannes einen enorm leidenschaftlichen und innigen Ausdruck, der 
geprägt war von Ruhe und Zärtlichkeit, aber auch von emotionalen Ausbrüchen. Als sein 
zweites Stück erklang der Titel „Journey to the past“ von Stephen Flaherty, bei dem der 
Sänger eine andere Seite aufzeigte, die deutlich freudiger und erwartungsvoller war. Seine 
reiche und voluminöse Stimme und seine allgegenwärtige Präsenz verliehen ihm eine 
vollkommene Authentizität.  
Nach einer etwa 20-minütigen Pause ging es dann auch schon weiter, und zwar mit dem 
„Allegro vivace“ und dem „Tempo die Bolero“ aus der „Scène de Ballet“ von C. A. Bériot. 
David Doebel an der Violine und Lydia Gleim am Klavier musizierten das anspruchsvolle 
Stück sehr raffiniert und gekonnt. Unterstützt durch die prägnante Begleitung entfaltete der 
junge Geiger mit einer wirklich außergewöhnlich guten Technik die hinreißenden Melodien, 
die ihn zeitweise in enorme Höhen trieben und ihm eine Vielfalt an Spieltechniken 
abverlangten. Den nächsten Beitrag zog es nach Spanien zum Komponisten Gaspar Cassadó 
und seinem Werk „Requiebros“. Die Cellistin Vivian Hunziker und der Pianist Tomas Dratva 
waren vom ersten Ton an in der Musik und waren stets mit einem Ohr beim jeweils anderen. 
Die Solistin Vivian gab den Tönen mit ihrer tollen Bogenführung eine Form und zusammen 
mit dem oft rhythmischen Klavierpart bildete sich eine temperamentvolle und 
facettenreiche Aufführung, die durch einen prägnanten Schlag ihr Ende nahm. Danach war 
das zweite Mal an diesem Abend ein Klaviersolo zu hören. Ayse Cay spielte vollkommen 
auswendig und mit einer bemerkenswerten Beweglichkeit in den Fingern die „Etüde no. 2, 
Allegro con moto“ von Franz Liszt. Sie verlieh dem kurzen, aber dafür technisch unglaublich 
anspruchsvollen Stück viel Charakter und Ausdruck und hatte demnach weit über den Titel 
hinausgedacht. Als nächstes folgte das Bläsertrio um Sarah Suter (Flöte), Rebecca Berner 
(Klarinette) und Luisa Meinecke (Fagott). Es gab erst das „Poco Allegro“ aus dem „Trio für 
Flöte Klarinette und Fagott“ von Hermann Haller zu hören und danach das „Allegro“ aus 
dem „Trio no. 5 in B-Dur, op.61“ von François Devienne. Die drei meisterten die schwierigen 
Stücke mit in einem tollen Zusammenspiel und großer Differenzierung zwischen den 
einzelnen Instrumenten. Das zweite Trio begann mit einem bestimmten Einstieg im Fagott 
und führte durch Passagen, in denen auch Klarinette und Flöte in wunderschönen Soli zur 
Geltung kamen, was zeigte, dass alle drei auch solistisch sehr versiert sind. Im vorletzten 
Beitrag bezauberte Johanna Galic mit ihrer Geige unter der Begleitung von Anjalena Galic 
in einem hinreißenden Vortrag des „Adagio und Allegro con fuoco“ aus dem „Violinkonzert 
no.5 in a-Moll, op.37“ von Henri Vieuxtemps. Johanna zeigte sich sehr sensibel für die Musik 
und gab dem Spiel großen Charakter und Authentizität. Gepaart mit einem unheimlichen 
technischen Können und ihrem sichtlichen Spaß am Spielen gewann sie schnell die 
Sympathie des Publikums. Den glorreichen Abschluss des Konzerts gestalteten der Cellist 
Thomas Haas und seine Schwester Isabelle am Klavier mit den „Variations on one string on 
a theme by Rossini“, geschrieben von Nicolo Paganini. Sofort zeigte sich, dass sich die beiden 
beim Musizieren wie blind verstehen. Das Cello führte scheinbar mühelos und fast schon 
schlafwandlerisch durch verschiedene Klangwelten und konnte dabei auf das sichere 
Fundament des Klaviers bauen. Da fehlten sogar Frau Ruopp-Littmann bei der Dankesrede 
am Ende kurzzeitig die Worte!  

Hannah Leonhard 


