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Harzige Tränen und herrliche Klänge
Sinfonieorchester Basel und Kinder vom Basler Schulhaus Insel waren zu 

einem Erzählkonzert für Groß und Klein im Burghof. 

LÖRRACH. Mit weißem Rauschebart und langem, rotem Gewand trat Christian Sutter 
als Kontrabass spielender "Santiglaus" und Erzähler beim Weihnachtskonzert des 
Sinfonieorchesters Basel im Burghof auf. Zahlreiche Kinder, aber auch viele 
Erwachsene hatten sich zu dieser Sonntagsmatinee "Der krumme Tannenbaum" 
eingefunden, bei der Mitglieder des Sinfonieorchesters zusammen mit Kindern der 
Streicherklasse vom Basler Schulhaus Insel ein Potpourri an winterlichen, festlichen 
und heiteren Stücken von Vivaldi über Mozart bis Bartók spielten. 

Hintergrund dieses Familienkonzerts ist ein besonderes musikpädagogisches Projekt: 

Musiker des Sinfonieorchesters gehen in die Schule und erarbeiten dort mit den 

Kindern Musikstücke. Mit spürbarer Begeisterung, Sorgfalt, Konzentration und 

Spielfreude waren die Nachwuchsmusiker der von Dorothee Mariani geleiteten 

Streicherklasse mit von der Partie.

Als erzählender Weihnachtsmann am Kontrabass agierte Christian Sutter beim Konzert 
„Der krumme Tannenbaum" im Lörracher Burghof. Foto: Roswitha Frey
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Eingebunden in das Konzert war die berührende Erzählung "Der krumme 

Tannenbaum" von Trudi Gerster, eine der bekanntesten Schweizer 

Weihnachtsgeschichten. Als Mischung aus erzählendem Nikolaus und gütigem 

Märchenonkel zog Kontrabassist Christian Sutter die kleinen und großen Zuschauer 

in seinen Bann. Lebendig schilderte er die Geschichte des kleinen schiefen 

Tannenbaums, der sich als Sonderling fühlt neben den Bäumen mit kerzengeradem 

Wuchs. Tiere versuchen dem Bäumchen zu helfen, aber sein Stamm bleibt krumm, 

die fehlenden Äste wollen nicht wachsen und die unglückliche Tanne weint harzige 

Tränen. Eines Tages kommen Holzfäller und nehmen nicht nur die schönen Bäume 

mit, sondern auch den krummen. So landet er bei einem Christbaumverkäufer, wo 

dicke und schlanke, kleine und große Tannen nebeneinander liegen. Doch der 

krumme Baum bleibt übrig, verlassen und tieftraurig. Als ein kleiner armer Junge, 

dessen Familie sich keinen Weihnachtsbaum leisten kann, das krumme Bäumchen 

geschenkt bekommt, ist die Freude groß. In der Stube der armen Familie erstrahlt 

die kleine Tanne.

Rund um diese Geschichte spielte das Orchester unter Dirigent Thomas Herzog 

passende Stücke, angefangen mit Vivaldis "Winter" aus den Vier Jahreszeiten, in 

dem die Orchestermusiker, die Schüler der Streicherklasse und der Violinsolist 

Laszlo Fogarassy effektvoll und bildhaft Stimmungsbilder von Eis, Frost und 

klirrender Kälte beschworen, aber auch einen warmen Klang entfalteten, behaglich 

wie ein Kaminfeuer. Zwischen den Erzählpassagen sang der Bariton Aram Ohanian 

Arien aus Mozarts "Zauberflöte", etwa das muntere Lied des Vogelfängers Papageno 

und das bezaubernde "Das klinget so herrlich". Ebenso erklangen, von den Kindern 

mit freudigem Ausdruck und großer Hingabe gesungen, albanische, portugiesische 

und türkische Volkslieder mit poetischen Titeln wie "Schneeblume" oder "Trauriger 

Hirte".

Als der traurige Baum sein Happy End erlebte, spielte das Orchester rumänische 

Volkstänze von Bartók und auf der Bühne erstrahlte ein geschmückter kleiner 

Weihnachtsbaum, um den die Kinder tanzten. In diesem zauberhaften Erzählkonzert 

zeigten die Profis vom Sinfonieorchester Basel, das durch eine Kooperation mit dem 

Burghof nun regelmäßig in Lörrach zu erleben ist, und die Kinder beim 

generationenübergreifenden Musizieren ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl. 

Autor: Roswitha Frey

Seite 2 von 2Lörrach: Harzige Tränen und herrliche Klänge - badische-zeitung.de

04.01.2016http://www.badische-zeitung.de/loerrach/harzige-traenen-und-herrliche-klaenge--1155...


