
e fressen.

liederbuch» dagegen
IUS dem noch erfolg-
Lieder-buch» vor al-
lieder.
~rschneidungen gibt
:htsliedern - und zu
en Bildern hier wie
Itrachtig vor dem
lrtung liegt blaulich
hnee, und Rehe
" durch das warmes
lklare Nacht hinaus
, versucht das Baby
ab dem Baum zu

- Daskieine Kin-
derliederbuch
Anne Diekmann,
Illustrationen von
Tomi Ungerer.
Diogenes, Zurich
2005. 73 S., 'etwa
26 Fr. Hbrbuch
mit Heike Ma-
katsch etwa 25 Fr.

«Cornflakes, Chips
und Boogge esse»

erlIOz

Neue Kinderliede~ rocken-
dank SchtarnefOifi und
Marius & diejagdkapelle.

in der Tonhalle
Ziirich, Tonhalle - Damonisch erheben
sich die Streicherfigurationen des
wahnwitzigert Vorspiels aus dem Gra-
ben, hoI en tief Luft fUr einen ausge-
dehnten Kampf zwischen Capulets und
Montagus und legen s.ich schliesslich
wie ein aus Erschopftheit gewobener,
Grauschleier auf die Gemiiter der Zuho-
rer. Brennender und praziser hatte das
Tonhalleorchester unter der Leitung
von Charles Dutoit den Anfang von
Hector Berlioz' «Romeo et Julh~tte»
nicht spielen konnen.
Aber nicht nur die draufgangerischen

Jugendgangs aus Verona werden kraft-
voll dargestellt, auch der sanft schmei-
chelnde Schonklang einer «Scene
d'amour» blilht vor Spielfreude. Plotz-
lich keine fast schmerzende Klangge-
walt mehr, sondern liebliche GefUhls-
welten, Unglaublich, wie Dutoit in die-
sem Liebesspiel die .Spannung iiber
20 Minuten zu halten versteht. Und das
Orchester folgt ihm, ohne jemals zu wa-
ckeln oder zu ermiiden, Dasselbe wache
Musizieren in Juli,!s Leichenzug: Der
klingt bei Dutoit weder diister noch
unheilvolL Nicht die leidenden Masken
der Capulets geben den Ton an, son-
dern die Anmut der vermeintlich toten
Julia. Ihr pochendes, erregtes Herz er-
klingt zuletzt und macht aus dem Lei-
chenzug einen Zug des Lebens, der fUr
Julia ein neues gliicklicheres Dasein an
der Seite Romeos bedeuten sollte,
Gliickl.ich muss man auch die Verbin-

dung zwischen dem Dirigenten und
dem Tonhalleorchester nennen. Agil
theatrales Temperament, aufschau-
mende Klangkaskaden und dynamische
Feinstabstufungen selbst in den Trian-
gelschlagen sorgten fUr eine Plastizitat,
bei der alles sitzt, ohne ins Pedantische
umzuschlagen. Dutoit .schaffte es, das
Orchester und den glanzend aufgestell-
ten Schweizer Kammerchor wie auf
Handen zu tragen, mit ihnen zu atmfi!n
und Berlioz mit den herrlichsten Rubati
und krachendsten Akkorden zu dirigie-
ren, .mit einer Tempoflexibilitat, die
man derzeit-selteiuu-horen bekommt.
Tom Hellat

Kiirzlich sind Marius & die Jagdkapelle
mit ihrer neuen CD «Wildsaujagd» auf
Platz 22 in die Hitparade eingezogen:
ein untriigliches Zeichen dafiir, dass
diese Musik nicht nur Kindem gefcillt,
sondern auch fUr Erwachsene ertrag-
licb ist.

Selbstyerstandlich ist da'S nicht. Der
Grossteil der fUr Kinder produzierten
Musik geht Eltern spatestens nach dem
dritten Horen auf die Nerven. Auch die,
bei denen die Musiker das Problem zu
losen versuchen, indem sie sich zwi-
schen den Liedern fUr die Kleinen mit
ironischen Spriichen bei den Grossen
anbiedern. Marius Tschirky, der St. Gal-
ler Waldkindergartner, braucht mit sei-
ner Band keine doppelten Strategien.
Sein Humor ist generationeniibergrei-
fend, auch auf der neuen CD wieder, '
Wie der Eisbar im Kiihlschrank Mayon-
naise frisst, oder wie ein Kind mitteilt,
was es nicht will (Elmex, Globi) bzw.
was es gerne will (<<Cornflakes, Chips
und Boogge esse»): Das ist temporeich
getextet und auf den Punkt musiziert.

Inhaltlich singen Marius & die Jagd-
kapelle vor allem skurrile Tier- und Kin-
dergeschichten, wobei sie selbst oft Teil
dieser Geschichten sind. Und stilistisch
suchen sie sich zusammen, was gerade
passt, yom Rock iiber den Reggae
(<<Schnagga-Ragga») bis zum Village-
People-Hit «YMCA», den sie in «Kei
Windle meh» umgetextet haben.

Sie sind damit eklektischer als die
andere gute Kinder- Band: Schtarnefoifi,
die Ziircher Formation urn Sibylle Ae:
berli und Boni Koller, hat in 15Jahren
acht geradlinige Rock-CDs her,ausge-
bracht,_die.von dankbaren.Eltern.eifrig

~ gekaufl werden. Ihre Spezialitat sind
Gruselballaden - auf der aktuellen CD
«Waltberiiemt» ist es etwa der «Ziitlupe-
maa». Aber auch die ungruseligen Lie-
der haltendie Horerschaft mit schragen
Geschichten und viel Fantasie bei der
Stange. Das ist das Geheimnis, bei Ma-
rius und bei SchtarnefOifi: Sie erzahlen
gern. Und sie wissen, dass sie ihr Niveau
fUr Kinder weder musikalisch noch hu-
moristisch senken miissen. (suk)

Marius & die]agdkapelle: Wildsaujagd
(Universal Music).
Schtiirnefoifi: Wiiltberiiemt (Longplay,
Musikvertrieb).

Weitere Auffiihrung: heute, 19.30 Uhr.

Nachrichten
Literaturpreis
Der Kanton Bern ehrt sieben
Schweizer Schriftsteller
Mit dem diesjahrigen Literaturpreis
des Kantons Bern werden gleich meh-
rere literarische. Schwergewichte aus-
gezeichnet. Je 8500 Franken Preisgeld
erhalten die Autoren Kurt Marti, Erica
Pedretti, Pedro Lenz, Guy Krneta,
Christoph Simon, Arno Camenisch
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