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Abo Musikfestwoche in Meiringen

«Dass sich die Engel im
Himmel freuen»
Sebastian Bohren erhielt den Goldenen Bogen der Musikfestwoche
Meiringen, nachdem er das Violinkonzert von Felix Mendelssohn gespielt
hatte.

Anne-Marie Günter
Publiziert heute um 12:19 Uhr

Violinist Sebastian Bohren, der an der Musikfestwoche Meiringen den Goldenen Bogen verliehen erhielt, und seine Laudatorin
Birgit Steinfels.
Foto: Anne-Marie Günter

Der Geiger Ferdinand David versprach seinem Freund Felix Mendelssohn,

dass er sein ihm gewidmetes Violinkonzert so spielen wolle, «dass sich die En-

gel im Himmel freuen». Wie wurde Sebastian Bohren, ausgezeichnet mit dem

Goldenen Bogen an der diesjährigen Musikfestwoche, diesem oft zitierten An-

spruch gerecht? Als Engel gehen am «Himmel» in der Michaelskirche Meirin-

gen einzig zwei goldene Putten auf der Orgel durch. Dafür trägt die im weiten

Bogen gespannte Holzdecke die leisesten Töne bis in die hintersten Winkel.

Leise, gen Himmel wehende Töne gibt es im Violinkonzert e-Moll op. 64

schon, Bohren spielte sie sehr schön mit irgendwie schwebendem Geigenbo-

gen. Viel Zeit liess Mendelssohn, nachdem er sechs Jahre über das Konzert

nachgedacht hatte, der Sologeige nicht: Sie steigt fast sofort mit dem Thema

in den ersten Satz ein. Bohren spielte auf einer Geige, die Giovanni Battista

Guadagnini 1761 in Parma gebaut hatte, und er gestaltete seine Soli durch-

dacht, klar im Ton und mit steigender Leidenschaftlichkeit, immer im Dialog

mit den vorgesehenen Partnern (oder Kontrahenten) in der Kammerphilhar-

monie Graubünden.
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monie Graubünden.

Heimatort Grindelwald

Birgit Steinfels, Co-Leiterin der Geigenbauschule Brienz, stellte den Geiger

vor, der schon in vielen grossen Musiksälen der Welt aufgetreten ist. Geboren

1987 in Winterthur, ein Fussballkind, das die Mutter zum Ausgleich Geige

spielen liess. Ein junger Geiger, der sich vielen Lehrern stellte, darunter als

Student auch Zhakar Bron, der ihn mehr kritisierte als hätschelte.

«Wenn ich Zeit hätte, würde ich am
liebsten wandern gehen.»

Sebastian Bohren, Violinist und Träger des
Goldenen Bogens

Er besuchte Meisterkurse, unter vielen andern bei Heinrich Schiff und Dmitri

Sitkowetski. Bohren suchte und findet hörbar eigene Wege. Er ist meist in

Jeans und T-Shirt unterwegs, hat eine kleine Familie, sieht nicht so aus, wie

man sich einen Teufelsgeiger so gemeinhin vorstellt, und hat als Heimatort

Grindelwald. «Wenn ich Zeit hätte, würde ich am liebsten wandern gehen»,

sagte er, als er den Goldenen Bogen entgegennahm.

Er freute sich, dass die Musikfestwoche Meiringen Schweizer Künstler för-

dert. Und weil der Bogen aus dem Hause Finkel in Schwanden ein sehr guter

Bogen sei, spielte er damit «Evolène» aus der Suite Montagnarde des Schwei-

zer Komponisten Emil de Ribaupierre, die nach dem idealisierten Alpenleben

in grossartiger Schweizer Natur klingt.

Dirigent Philippe Bach, Solist Sebastian Bohren sowie Katja und Patrick Demenga, Geschäftsführerin und musikalischer Leiter
der Musikfestwoche Meiringen.
Foto: Anne-Marie Günter

«Kirschen werden nicht süss»

Für diese Schönheit begeisterten sich auch die Komponisten Mendelssohn

und Johannes Brahms. Mendelssohn war aber auch anderswo. In der als Kon-

zertauftakt gespielten Hebriden-Ouvertüre war er in der Fingalshöhle in

Schottland. Wind weht, die Wellen wogen, ein Paukengewitter tobt, leise blü-
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Schottland. Wind weht, die Wellen wogen, ein Paukengewitter tobt, leise blü-

hen Blumen. Das Werk endet überraschend, auch für das Meiringer Publi-

kum, mit einer leisen Coda.

Nach der Pause, in der sich die Gegend sehr heiter zeigte, stand die Sympho-

nie Nr. 4 e-Moll op. 98 von Brahms auf dem Programm. Dieser kündigte sie

aus seinem Aufenthaltsort in der Steiermark als «eine traurige Symphonie»

an. «Ich fürchte nämlich, sie schmeckt nach dem hiesigen Klima – die Kir-

schen hier werden nicht süss», schrieb er.

Weiter geht Dirigent Mathias Husmann: «Die Vierte ist ein Totentanz. Mit

dem vierten Satz, der Passacaglia, als eigentlichem Totentanz und dem Scher-

zo mit der Triangel als Triumph des lachenden Todes.» Hans Bülow, der sie

mit dem Meininger Hoforchester für die Uraufführung einstudiert hatte, no-

tierte: «Riesig, ganz eigenartig, ganz neu. Eherne Individualität. Atmet bei-

spiellose Energie.» Diese Energie machte der in Saanen geborene Dirigent

Philippe Bach mit der engagiert spielenden Kammerphilharmonie Graubün-

den hörbar.
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