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Heiter-bewölktes Nordlicht
Noch ein begnadetes Talent
aus Skandinavien: Anna
Ternheim beglückte auf ihrer
ersten Konzertreise das Publikum mit schwermütigen Liedern und heiteren Ansagen.
WINTERTHUR – Ganz am Schluss
wurde ein an und für sich schon ruhiges Konzert richtig still. Anna Ternheim wurde vom begeisterten Publikum für eine letzte Zugabe auf die
Bühne des Salzhauses geklatscht. Etwas verlegen stand sie da und wusste
im ersten Moment nicht, wie ihr geschah. Statt wie vorher ins Mikrofon
zu singen, wandte sie sich von Verstärkern und Gitarren ab und stimmte ohne Hilfsmittel ein Lied an, das
sich zwar auf ihrer Debüt-CD «Somebody Outside» befindet, aber aus unerfindlichen Gründen den Weg auf
die Bühne selten findet. Die knapp
zweiminütige Stille ergoss sich
schliesslich in einen frenetischen Applaus, den Ternheim mit einem knappen, aber herzlichen «I'm flattered»
quittierte.

In der obersten Liga
Es war der Schlusspunkt eines rührenden Konzerts einer Frau, die bis
vor wenigen Monaten in unseren
Breitengraden noch weit gehend unbekannt war, obwohl Ternheim zwei
Jahre lang in Lausanne Französisch
studiert hatte. Ihre musikalischen Talente schlummerten damals entweder
vor sich hin oder blieben ausserhalb
der Universitätsmauern ungehört.
Sie ist unterdessen in ihre schwedische Heimat zurückgekehrt und hat
mit «Somebody Outside» ein Album
aufgenommen, das sie in die oberste
Liga der heimischen Popszene katapultiert hat. Kein einfaches Unterfangen, da Skandinavien ein an überragenden Singern/Songwritern gesegnetes Territorium ist. Christian Kjellvander gab im Salzhaus vor drei Wo-

Mozart zu Hause:
Latein und die Liebe
zum Müssiggang

Die Schwedin Anna Ternheim begeisterte am Montag das Publikum im Salzhaus. Bild: Heinz Diener

chen Zeugnis seines Talents ab,
Christofer Alström ist auch hierzulande keine unbekannte Grösse
mehr, und Sophie Zelmani füllt in der
Schweiz auch schon mittelgrosse Säle. Ein Schicksal, das in Bälde auch
Anna Ternheim heimsuchen könnte,
denn die zierliche, junge Frau mit der
pfiffigen Kurzhaarfrisur hat durchaus
Star- und Entertainer-Qualitäten, die
man bei Zelmani beispielsweise vergeblich sucht.

Mit feinem Humor
Ternheims Lieder mögen noch so
hoffnungslos und dunkelschwarz
sein, der feine Humor, mit dem sie
vor erstaunlich viel Publikum durch
ein gut einstündiges Konzert führte,
wirkte als befreiender Kontrast und

offenbarte eine charmante Liedermacherin, die sich und ihre Kunst
nicht allzu ernst zu nehmen scheint.
Von unerfüllter Liebe sang sie mit
ihrer ungekünstelten, immer etwas
nüchtern-kühl oder schläfrig wirkenden Stimme, von liebeslosen Beziehungen auch, von schierer Verzweiflung ebenfalls, die vergeblich auf Erlösung hofft. Starker Tabak, der eine
mittlere Depression heraufbeschwört
hätte, wenn Ternheim nicht mit augenzwinkernder Selbstironie dazwischengefahren wäre.
Diese nördliche Melancholie und
brütende Betroffenheit, gepaart mit
der unendlichen Leichtigkeit des
Bühnendaseins, machte den Charme
von Ternheims Vortrag aus. Dazu gesellte sich der seltsame Look aus klo-

bigen Stiefeln, hautengen schwarzen
Jeans und einer Jacke, die auch als
Regenanorak Verwendung gefunden
hätte. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand naturgemäss der Hauptharst von «Somebody Outside», ergänzt durch ein paar Coverversionen
von mehr oder weniger bekannten
Künstlern wie Fleetwood Mac, den
schwedischen Broder Daniel oder
David Bowies «Little China Girl», bei
dem sich Ternheim von ihrem iPod
begleiten liess. Ansonsten zog sie ihr
Konzert allein durch, entweder mit
Flügel- oder Gitarrenbegleitung. Die
Begleitinstrumente der CD vermisste
man kaum, auch aufs Wesentliche reduziert entzückte Anna Ternheim bei
ihrem ersten Winterthurer Konzert.
I ROLF WYSS

Ein unaufhörlicher Strom von Ideen
Der Musiker Steve Britt plant
Grosses, verbunden mit
seiner grossen Leidenschaft:
Johann Sebastian Bach.
WINTERTHUR – Sich in jungen Jahren möglichst schnell zu einem Markenprodukt entwickeln, um alsdann
nur noch vom Erfolg zu zehren. Etwas ernüchternd schätzt Steve Britt
den derzeitigen Musikbetrieb ein.
Doch dieses hektische Vorwärtskommen, was er bei vielen seiner Berufskollegen nahe genug beobachten
kann, sei jedenfalls seine Sache nicht:
«Für mich zählt vor allem Beharrlichkeit und Vertiefung. Wenn ich mir als
Dirigent ein neues Werk vornehme,
studiere ich alle Einzelheiten und
versuche vollständig in die Materie
und in die Geisteswelt eines Komponisten einzutauchen». Regelmässig
sucht der 31-jährige dann die Stadtbibliothek Winterthur auf, die ihm eine
reichliche Materialfülle grosser Meister bietet: «Ein idealer Ort, um zu
verweilen und um neue Pläne zu
schmieden. Inspirieren aber lasse ich
mich von der Natur, beim Spazieren
oder beim Wandern im Val Müstair».

und Wagner standen auf dem Spielplan, mit deren Opernwerken er sich
seit seiner Jugendzeit intensiv beschäftigt hatte.
Vor sechs Jahren übernahm Britt
das Kantorenamt in Romanshorn,
was schliesslich für sein Leben ausschlaggebend wurde: «Die Weihnachts- Kantate ‹Ich freue mich in
dir› war mein Schlüsselerlebnis! Im
Nu fand ich den Zugang zu Bachs
komplexer Musik.» Viel Informationen auf engem Raum, kontrapunktisch Verschachteltes und doch eine
wunderbare Einheit bildend – Steve
Britt geriet in den Sog des Leipziger
Fugenmeisters, fortan hiess seine
ganze Passion Bach, wobei sich der
junge Kantor und Dirigent besonders
mit dem geistlichen Vokalwerk be-

schäftigt. Mit einem in der Praxis selten gepflegten Kantaten-Gottesdienst will er nun dieses Jahr am
«Schaffhauser Bachfest» teilnehmen.

KULTURTÄTER
STEVE BRITT

Konzertveranstalter, Musiker und
begeisterter Bach-Liebhaber

Britts bedingungslose Begeisterung für Barockmusik lässt aber noch
weitere Projekte entstehen. Unter
dem Titel «Bach im Fluss der Zeit»
plant er ab nächstem Jahr eine alljährlich stattfindende Konzertreihe
im Kloster Fischingen. «Ein Lebenstraum geht für mich in Erfüllung», er
strahlt aufgeweckt, denn in den fort-

Begeisterung für Barock
1993 zog es den gebürtigen Thurgauer nach Winterthur. Hier erlernte er
das gründliche Musikerhandwerk,
studierte Klarinette, Orchester- und
Chorleitung an der Hochschule für
Musik Winterthur-Zürich, leitete seine ersten (Vokal-)Ensembles und assistierte bei bekannten Dirigenten.
Für einige Zeit fand Steve Britt eine
Stelle als Klarinettist im Zürcher
Opernhaus. Eine Stelle, die ihm wiederum Vertiefung in die faszinierende Bühnenwelt einbrachte. Mozart

laufenden Aktivitäten sollen gleich
alle Bach-Kantaten zur Aufführung
gelangen.
Damit aber nicht genug! Britt
plant langsam und sorgfältig ein kleines Bach-Fest, darin dann auch Orgelkonzerte auf dem Programm stehen werden. Und bereits existieren
für später umtriebige Ideen, etwa
Meisterkurse mit international bekannten Interpreten auszuschreiben.
Wieso dreht sich dabei alles nur um
Bach? «Es ist meine Vision, in Fischingen langfristig eine Institution
für Bach-Werke aufzubauen. Und
dies erst noch in einem Nicht-BachLand», lautet die klare Absicht.

Neue Formationen
Die Formierung des Barockorchesters Fischingen, zu deren Gründungsmitgliedern Maja Homburger (Barockvioline) und Barry Guy (Kontrabass) zählen, steht kurz bevor. Begeisterungsfähige,
professionelle
Sängerinnen und Sänger können im
Bach-Collegium mitsingen, dessen
Gründung nach den Sommerferien
erfolgen wird.
Wird es dann definitiv mit der Ruhe aus sein? Steve Britt hält kurz inne
und lächelnd meint er: «Bachs Musik
berührt mich und geht geradlinig ins
Herz. Seine Begabung empfinde ich
als grosses Geschenk. Als Dirigent
möchte ich einen Teil dieser Freude
den Musikern und dem Publikum
I MICHAEL HEISCH
weitergeben».
Passionskonzert

Für Steve Britt dreht sich alles um Barockmusik und Johann Sebastian Bach. Bild: mad

Werke von Johann Sebastian Bach mit der
Kammerphilharmonie Winterthur und Solisten.
Leitung: Steve Britt.
Ref. Kirche Herblingen, 9. April, 17 Uhr.
Alte Kirche Romanshorn, 12. April, 20 Uhr
Dorfkirche Veltheim, 13. April, 20 Uhr.
Kirche Sitzberg, 14. April, 17 Uhr.

Sein Lebenswerk zeugt von unglaublicher Arbeitsfülle, aber die
Vorstellung, für Mozart habe es
neben der Musik kein Leben gegeben, ist falsch. Am geselligen Treiben konnte er offenbar sogar teilnehmen, während er gleichzeitig
an seiner Musik arbeitete. Mozart
war eine Spielernatur, liebte vielerlei Vergnügungen, Billard, Bälle etc. Aber Faulheit, Nichtstun?
Auch der Müssiggang war für ihn
kein Fremdwort – polyglott, wie er
war, nicht einmal im Sinne des
Fremdsprachlichen: Mindestens
den Wunsch nach «otium» verspürte er offenbar gerade beim
Pauken lateinischer Grammatik.
Nach dem Wiener Operndebakel, dem sich immerhin noch ein
grosser Konzerterfolg anschloss
(Mozart dirigierte in Anwesenheit
des Hofs seine «Waisenhausmesse»), durchlebte der Dreizehnjährige 1769 ein häusliches Zwischenjahr. Die wichtigsten Ereignisse: vermutlich doch noch eine
Aufführung von «La finta semplice», die Uraufführung der «Domenicus»-Messe, im November
die Ernennung zum unbesoldeten
3. Konzertmeister der Hofkapelle.
Daneben wurde Mozart gewiss
vom Vater schulmässig stark in die
Pflicht genommen, was nicht nur
musikalische Exerzitien, sondern
auch Schulbildung im umfassenden Sinn bedeutete. Also beispielsweise Latein. Im ersten Brief
überhaupt, der sich von Mozart erhalten hat, spiegelt sich der Eifer
des jungen Lateiners – freilich vermengt zu einer nicht ganz heiligen
Dreifaltigkeit mit Müssiggang und
Mädchen. «Freundin!», schreibt
er, «... weil sie gestern sagten, sie
können allen sachen verstehen,
ich mag ihnen lateinisch herschreiben was ich nur will, so hat mich
der Vorwiz überwunden, ihnen allerhand, lateinische worte, Zeilen
herzuschreiben.» Die Bitte, nicht
nur die Lösung zu schicken, sondern mit einem Brief zu antworten, lässt vermuten, dass es Wolfgang nicht nur um Latein ging.
Und die Aufgabe, die er der
Freundin stellt? «Cuperem scire,
de qua causa, a quam plurimis adoloscentibus ottium adeo aestimatur, ut ipsi se nec verbis, nec verberibus, ab hoc sinant abduci. (Ich
möchte wissen, aus welchem
Grunde das Nichtstun von den
meisten Jünglingen so hoch geschätzt wird, dass sie sich davon
weder durch Worte noch durch
Schläge abbringen lassen.)
Der Aufbruch nach Italien am
13. Dezember beendet das Salzburger Zwischenjahr. Die erste
Reise ohne Mutter und Schwester
lässt Mozart nun öfters zur Feder
greifen, und seine ersten Zeilen
zeigen: nichts mehr von «otium»:
«Allerliebste mama
Mein herz ist völig entzücket,
aus lauter vergnügen, weil mir auf
dieser reise so lustig ist, weil es so
warm ist in den wagen, und weil
unser gutscher ein galanter kerl ist,
welcher, wen es der weg ein bischen zuläst so geschwind fahrt ...»
I HERBERT BÜTTIKER
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