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Marias Schmerz und Lobpreis besungen
Solisten, Chor und Orchester bildeten am Freitag unter der Leitung von Michael Kreis ein äusserst homogenes 
Ensemble für die Wiedergabe von Vivaldis Magnificat und Haydns Stabat Mater im prallvollen Podium Düdingen.
MARCEL CROTTET

DÜDINGEN Vivaldis Magnificat
erlebt ein eigentliches Revival
(Nomen est omen!), und dies
mit Recht, hebt sich diese spät-
barocke Perle doch ab von
manchen Serienwerken des
venezianischen Meisters. Die
Verse dieses Lobgesanges sind
voller rhythmischer und melo-
diöser Überraschungen, kon-
trastreich und von den Auffüh-
renden am Freitagabend im
prallvollen Podium Düdingen
mit Präzision und Einfüh-
lungsvermögen vorgetragen.

Als «Zwischenaktmusik» in-
terpretierte das Barockorches-
ter ad hoc den «Winter» aus Vi-
valdis Jahreszeiten. Auch
wenn die Saiten in diesem Or-

chestersatz etwas strapaziert
werden, von «Scheiben krat-
zen» war an diesem kalten
Winterabend dennoch nichts
zu hören. Insgesamt eine ge-
lungene Darbietung mit Sabi-
ne Stoffer als Konzertmeisterin
und virtuose Solistin.

Nicht leicht verdaulich
Das Hauptaugenmerk des

Abends galt Haydns Stabat
Mater. Diese mittelalterliche
Sequenz, sozusagen eine «mu-
sikalische Pietà», beinhaltet ei-
nen der am häufigsten verton-
ten Texte; insgesamt gibt es et-
wa 600 Stabat-Mater-Kompo-
sitionen. Erstaunlich, denn der
Text ist alles andere als leicht
verdaulich, ja oft gar unerträg-
lich. (Wie sie – Maria – zaget,

schmerzzernaget, angstgepla-
get, laut aufklaget …)

Den Aufführenden war es
unbenommen, diese Texte –
welche der lebensfrohe Haydn
in eine kraft- und lustvolle, je-
doch nicht pathetische, mit
marianischem Dekor versehe-
ne, etwas schemenhafte Form
gegossen hatte – passend zu
interpretieren. Ein ausgewoge-
ner Chor mit strahlenden 
Sopranstimmen, einem sinn-
lich-weichen Altregister und
kraftvoll wirkenden Männers-
timmen führten zu einem inni-
gen Chorerlebnis.

Die Solisten, Anne-Florence
Marbot (Sopran) – der heimli-
che Star des Abends –, Judith
Lüpold (Mezzosopran), Ra-
phaël Favre (Tenor) und Rein-

hard Strebel (Bass) wirkten
souverän und sangen die zum
Teil doch recht opernhaft an-
mutenden, gelegentlich in af-
fektuöse Tonmalerei verfal-
lenden Arien mit glanzvoller
Aus drucks kraft.

In der einerseits von
Schmerz und Trauer, ander-
seits von hoffnungsvoller Zu-
versicht geprägten Tonsprache
Haydns gibt es viel Platz für in-
dividuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten. Hier wäre in dyna-
mischer und emotionaler Hin-
sicht etwas mehr dringelegen.
Haydn bereitet die oft bedrü-
ckenden Verse fast lustvoll auf.
Paradebeispiel: das Duett
«Sancta mater, istud agas» in
klassischer Vollendung vorge-
tragen. Gedämpfte chorische

Homophonie, wie im einlei-
tenden Vers, die auf Marias
Gefühle sich beziehenden Ver-
se in «O quam tristis», die eks-
tatisch anmutende Sopranarie
«Quis non posset» oder Schil-
derungen des Kreuzestodes
Christi in der Tenor-Arie «Vidit
suum» empfanden die Zu-
hörer als besonders gelungene
musikalische Gesten.

Gelungenes Projekt
Chor, Solisten – insbesonde-

re die überragende Sopranis-
tin –, das Orchester und der
mit präzisen, fein dosierten,
aber oft etwas steif wirkenden
Gebärden führende Michael
Kreis durften für dieses gelun-
gene Projekt den verdienten
Applaus ernten.

Segen und Geselligkeit im Wald
Mehrere hundert Personen besuchten am gestrigen Sonntagmorgen die St.-Antonius-Messe in der Buchenkapelle
in Brünisried. Viele waren in Begleitung von Pferden und Hunden: St. Antonius ist der Schutzheilige der Haustiere.

REGULA BUR

Samantha schnaubt und
schüttelt ihre Mähne. Sie hat
an diesem Morgen bereits ei-
nen weiten Weg zurückgelegt:
Mit der Familie Vonlan then
und zwei weiteren Pferden ist
sie von St. Silvester bis nach
Brünisried gekommen, wo sie
an der alljährlichen St.-Anton-
ius-Feier in der Buchenkapelle
den Segen erhalten soll. «Der
Besuch dieser Feier hat bei uns
Tradition», sagt Roland Von-
lanthen, der neben dem christ-
lichen Aspekt auch die speziel-
le Atmosphäre schätzt: «Eine
Messe hier oben ist besonders
schön, vor allem, wenn es so
viel Schnee hat wie jetzt.»

Fussmarsch zur Kapelle
Die Familie Vonlanthen und

ihre drei Pferde sind nicht die
einzigen, die an diesem Sonn-
tagmorgen nach Brünisried
pilgern. Bereits eine gute Stun-
de vor Messebeginn sind die
Wege zur Buchenkapelle voll
von Zwei- und Vierbeinern,
die sich trotz der Kälte aus
dem Haus gewagt haben.
Oben angekommen, werden
die Besucher von Alphorn-
klängen empfangen. Während
sich Reiter und Pferde in ei-
nem weiten Kreis um die Ka-
pelle herum aufstellen und die
Hunde sich gegenseitig be-
schnüffeln, beginnen die Kin-
der, Schneemänner zu bauen.

Nicht alle Besucher sind aus
der nahen Umgebung: Cather-
ine Moret ist aus Bulle herge-
fahren, um der Feier beizu-
wohnen. «In den letzten Jah-

ren sind wir mit den Pferden
von La Roche aus hergeritten,
da mussten wir jeweils früh
aufstehen.» Dieses Jahr hat sie
es sich ein wenig einfacher ge-
macht und ist mit ihren beiden
Border Collies Luna und Riset-
te von Recht hal ten aus gestar-
tet. «Es war trotzdem ein schö-
ner Winterspaziergang.»

Mit dem Hinweis, dass nicht
nur die Menschen, sondern

auch die Tiere zu Gottes
Schöpfung gehören, eröffnet
Domherr Kurt Stulz die Messe.
Begleitet vom Gesang der ver-
einten Gemischten Chöre von
Rechthalten und Brünisried
segnet er im Namen des heili-
gen Antonius, des Schutzpat-
rons der Tiere, die anwesen-
den Hunde und Pferde, um sie
vor Krankheit und Gefahr zu
bewahren.

Auch nach der Messe löst
sich die Gesellschaft nicht so-
fort auf. Während einige, die
vom von den Bäumen herab-
fallenden Schnee getroffen
wurden, froh sind um den be-
reitgestellten warmen Tee, pa-
cken andere auf der nun von
der Sonne beschienenen Lich-
tung ihr Picknick aus: Wurst,
Käse, Brot und auch die eine
oder andere Flasche Wein.

Auch für Monique Schaller
aus Bösingen, die mit vier Kol-
leginnen und Kollegen gekom-
men ist, bietet die St.-Anton-
ius-Messe eine gute Gelegen-
heit für ein geselliges Zusam-
mensein. Traditionellerweise
ist auch nach der Messe noch
nicht Schluss: «Wir bringen zu-
erst die Pferde zurück in den
Stall, danach gibt es noch ein
Fondue.»

Kreative 
junge Freiburger
gesucht
Das Forum Helveticum
lanciert einen nationalen
Sprachenwettbewerb und
sucht dafür kreative 
Freiburger Jugendliche.

FREIBURG Linguissimo heisst
der Sprachenwettbewerb, der
heuer zum fünften Mal durch-
geführt wird. Junge Menschen
im Alter zwischen 16 und 20
Jahren sind aufgefordert, sich
über das Thema «Die Schule
im Jahr 2050» Gedanken zu
machen und darüber einen
Text in ihrer Muttersprache zu
schreiben sowie ein kleines
Selbstporträt in einer der drei
anderen Landessprachen zu
verfassen.

Wie Organisator Forum Hel-
veticum mitteilt, sind bisher
rund 190 Anmeldungen aus
der ganzen Schweiz eingegan-
gen. Aus dem Kanton Freiburg
liegt jedoch noch keine einzige
vor. «Unser Ziel ist die Förde-
rung der interkulturellen Kom-
munikation zwischen Jugend-
lichen aus allen Sprachregio-
nen der Schweiz», sagt Projekt-
leiter Paolo Barblan. Er hofft,
dass sich gerade aus dem zwei-
sprachigen Kanton Freiburg
noch Jugendliche anmelden.
Die Frist läuft bis Ende Januar.

Die besten 30 Autoren neh-
men im Mai an einem Finalan-
lass in Form eines Wochenen-
des teil. Dort begegnen die
Nachwuchsschreiberlinge
Schriftstellern und schreiben
gemeinsam mit Partnern aus
anderen Sprachregionen eine
besondere Kurzgeschichte.
Die besten drei Tandems ge-
winnen eine Reise in eine eu-
ropäische Metropole. im
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.linguissimo.ch 

2060 Freiburger
Unterschriften
fürs Referendum
FREIBURG Am Donnerstag wur-
de bekannt, dass das Referen-
dum gegen die Revision des
Asylgesetzes mit insgesamt
60 000 Unterschriften zustande
gekommen ist. Auch in Frei-
burg haben Organisationen
und Parteien Unterschriften
gesammelt. So SOS Racisme,
die Unia, die Antikapitalisti-
sche Linke, die Grünen, der
«Cercle la Brèche» und der
Frauenraum. Laut einer Me-
dienmitteilung haben sie in
Freiburg 2060 Unterschriften
gesammelt. Sie weisen darauf
hin, dass die Kampagne
weitergeht und am 13. Juni
über das Referendum abge-
stimmt wird. Sie halten weiter
fest, dass die Gesetze im Asyl-
wesen in den letzten Jahren
ständig verschärft wurden. mir

Heiliger Antonius 
Schutzheiliger der
Bauern und Haustiere
Die Tradition der Tierseg-
nung geht auf den heiligen
Antonius zurück, der im drit-
ten und vierten Jahrhundert
nach Christus in Ägypten leb-
te. Abbildungen zeigen ihn
meist mit einem Schwein,
das er geheilt haben soll. Je-
weils am 17. Januar werden
im Gedenken an den Schutz-
patron der Tiere in einer
Messe Haustiere – meist
Hunde und Pferde – für das
kommende Jahr gesegnet. rb

Domherr Kurt Stulz weiht im Namen des heiligen Antonius, des Schutzpatrons der Tiere, die Pferde und Hunde. Bilder Charles Ellena

Express
Vier Verletzte bei
Verkehrsunfall
LULLY Am Samstag um 17.15
Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit
zwei Passagieren auf der A 1
von Yverdon in Richtung Pay-
erne. Im Tunnel Les Frasses
geriet der Wagen ins Schleu-
dern und kam auf dem Dach
zu stehen. Ein weiterer Wagen,
gelenkt von einem 51-Jähri-
gen, prallte darauf in das Fahr-
zeug. Alle vier Personen muss-
ten laut der Kantonspolizei
 hospitalisiert werden. Der
Tunnel war zwei Stunden 
gesperrt. hw
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