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Die Töchter der Sterne
Das Duo Zéphyr, bestehend aus Violinistin Daria Zappa und Harfenspielerin 
Jane Berthe, hat das Publikum mit dem Konzertabend «Le fils des étoiles» 
begeistert.

KAISERSTUHL (sf) – Das Festival der 
Stille befindet sich schon in der zwölften 
Edition. Die künstlerische Leitung des 
länder und spartenübergreifenden Mu
sikfestivals am Rheinufer liegt beim Mu
sikerpaar Daria Zappa und Massimiliano 
Matesic, Pianist. Bereits der Platz vor der 
Kirche St. Katharina war liebevoll deko
riert und es stand eine einladende Fest
wirtschaft bereit. Den Apéro organisierte 
der Gemeinnützige Frauenverein Kaiser
stuhl. Das Konzert am Samstag begann 
erst um 21 Uhr, als es draussen also schon 
am Eindunkeln war. Die Wandmalereien 
leuchteten im Kerzenlicht, es herrschte 
eine beinahe sakrale Stimmung im In
nenraum. Die magische Musik im schim
mernden Licht der Kerzen bescherte den 
Gästen ein einzigartiges Erlebnis. 

Festival der ruhigen Töne
Das idyllisch gelegene Städtchen, ein 
historisches und architektonisches Ju
wel der Region, bietet die perfekte Ku
lisse für ein Musikfestival auf höchstem 
Niveau. Der Ort ist geräuschtechnisch 
besonders durch den Fluglärm und den 
Grenzverkehr geplagt. Dazu sollte ein 
Gegenpol entstehen, denn der Name ist 
nicht ganz Programm – still ist das Fes
tival nämlich nicht. Es geht darum, den 
Menschen in dieser lauten Region durch 
den Genuss von exzellenter Musik innere 
Ruhe zu verschaffen.

Das Duo Zéphyr besteht noch nicht 
sehr lange. Es wurde sozusagen im März 
2018 in San Francisco geboren: Während 
einer Tournee des Zürcher Kammeror
chesters durch die USA beschlossen die 
Tessinerin Daria Zappa und die Franzö
sin Jane Berthe eine gemeinsame Reise 
durch das bezaubernde Repertoire für 
Violine und Harfe zu unternehmen. Der 
Name Zéphyr bezieht sich auf einen der 
Anemoi (Windgottheiten) aus der grie
chischen Mythologie, welche den mil
den Westwind verkörperte. In der Anti
ke wurde Zéphyr daher als Frühlingsbote 
und sogar als Träger der Venus verehrt. 

Harfe und Geige im Einklang
Matesic begrüsste die Gäste. «Gestern 
sass ich auf der Bühne und meine Frau 

im Publikum, heute ist es anders herum.» 
Er bedankte sich bei den Sponsoren und 
Anwesenden und wünschte viel Vergnü
gen. Dieses Jahr sassen auch Zuhörende 
auf der gegenüberliegenden Seite, quasi 
hinter dem Duo. Golden schimmerte die 
Harfe im Kerzenlicht, die beiden Musike
rinnen wirkten beinahe selbst wie Wesen 
aus der Mythologie.

Vor dem ersten Stück war die Kirche 
bereits von Applaus und warmem Ker
zenlicht erfüllt. Das erste Stück war eine 
Fantasie für Geige und Harfe von Saint
Saëns, geschrieben 1907. Auf einen lieb
lich süssen Einstieg folgte ein dramati
scher und packender Aufbau mit drohen
dem Hintergrund, der sich alsbald sanft 
auflöste und schon bald nahm die Musik 
einen zauber, ja gar elfenhaften Klang 
an. Sanft und schwer zugleich legten sich 
die Töne nieder und fesselten das Pub
likum. Eine fliessende Passage liess es 
manchmal so wirken, als wären mehr als 
zwei Personen auf der Bühne, so gehalt
voll waren die Klänge. 

Flinke Hände
Es war eine künstlerisch spannende Zeit 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, erklär
te Berthe. «Die Kunst kippte regelrecht 
in die Moderne.» Debussy beispielswei
se verabschiedete sich von Klassik und 
Romantik und schuf seine eigene musi
kalische Sparte. Berthe spielte auf einer 
sogenannten modernen Harfe mit sie
ben Pedalen und 47 Saiten. Entstanden 
ist sie in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts. «Die Harfe erlaubte es, auf ei
ner ganz anderen Stufe zu spielen. Zum 
ersten Mal wurde sie Teil des Orchesters 
und zum ersten Mal wurden Meisterstü
cke für die Soloharfe geschrieben.» Zu
dem wurde die Harfe auch Teil der Kam
mermusik.

«Berceuse» von Fauré folgte als zwei
tes Lied. «Es ist ein kleines Schmuck
stück», erklärte Zappa. «Es hat den 
Komponisten berühmt gemacht, ob
wohl er dem Stück wenig Beachtung 
schenkte.» Es wurde aber überall in 
Pariser Salons gespielt und so lernte 
Fauré seinen späteren Verleger ken
nen. «Wunderschön», hörte man sich 

die Leute im Publikum nach den Stück 
zuraunen. Als Drittes war dann ein Teu
felsstück an der Reihe – «Les furies» 
von Ysaÿe. «Hier spürt man förmlich 
die Geister, Gespenster und Furien, die 
rastlos umherirren.» Entsprechend hör
te sich das Stück kratzend und kräch
zend an, es war erschreckend und 
sprunghaft. Zappas Geigenbogen flitz
te nur so durch die Luft. 

Träumerische Elemente
Ein kurzes Aufeinanderabstimmen der 
Instrumente war notwendig. Daraufhin 
folgte «Le fils des étoiles» von Satie. 
Dieser habe wenig Anerkennung von 
Komponistenkollegen erhalten. Der 
Mönch war Kapellmeister eines Or
dens, gründete später gar eine eigene 
Kirche. Viele seiner Werke waren sehr 
einfach und durchsichtig. Gerade die
se Einfachheit fasziniert die Musikerin
nen. «Ich finde das Stück bemerkens
wert», so Berthe.

Gefolgt wurde es von Faurés «Ap
rès un rêve», welches wiederum zum 
Augenschliessen und Träumen verlei
tete. Dann spielte Berthe SaintSaëns’ 
«Fantaisie» für die Soloharfe und ent
führte die Zuhörenden in eine andere 
Welt. In Massenets «Méditation» dreh
te sich dann alles um eine Kurtisane, die 
Reichtum erlangte und schliesslich in 
die Wüste zog, um Nonne zu werden. 
Debussy schrieb im Original nichts für 
Harfe und Violine, «aber wir wissen uns 
zu helfen», erklärten die Musikerinnen 
und spielten «Clair de lune». Als Zu
gabe präsentierten sie «Salut d’amour» 
von Elgar.

Der Konzertabend war wie ein Tanz in 
gegensätzlichen Welten. Sakrale Elemen
te trafen auf profane. Die Musik stamm
te aus vergangenen Jahrhunderten, der 
Duft in der Kirche wirkte etwas ältlich, 
Inszenierung und Festival hingegen sind 
jung und frisch. Auch die Musik wirkte – 
obwohl sie schon manches Jahr alt war – 
teilweise sehr modern. Die sphärischen 
Klänge bei Kerzenschein wärmten Herz 
und Seele der Anwesenden, die an die
sem Abend in einen ganz besonderen 
Genuss kamen. 

Violinistin Daria Zappa und Harfenspielerin Jane Berthe bilden das Duo Zéphyr.

Abendspaziergang  
im Wald
Auch wenn ein Förster die Klima-
veränderung nicht aufhalten 
kann, wird er stets das Beste für 
«seinen» Wald umsetzen wollen.

RÜMIKON (ap) – Das gilt auch für Förs
ter Gerhard Wenzinger. Er ist für den 
Forstbetrieb Region Kaiserstuhl ver
antwortlich. Dazu gehört auch der Wald 
von Rümikon. Bei einem Waldspazier
gang im Gebiet Buechholz zeigten er und 
sein Team einer interessierten Schar Na
turliebhaber mögliche Massnahmen zur 
Erhaltung des Baumbestandes, aber auch 
die kommenden Veränderungen in der 
Artenvielfalt des Waldes auf. Ein Inf
rarotSatellitenbild unterstützte seine 
Ausführungen zum Thema Trockenheit. 
«Hier, dem Rhein entlang, steht der Wald 
mehrheitlich auf Gerölluntergrund, des
halb versickert Wasser sehr schnell und 
der Boden trocknet extrem aus», erklär
te er und wies auf die mehrheitlich rot 
eingefärbten Waldstücke im nördlichen 
Kantonsteil hin.

«Wir können zwar den Wald nicht 
umbauen, können aber solche Arten 
fördern, welche eher trockene Zeiten 
aushalten.» Dazu zählt er Föhren, Lär
chen, Douglasien, aber auch die Eiche, 
Elsbeere und Speierling. «Die Buche 
wird bestimmt nicht ganz verschwinden, 
aber nicht mehr so dominant wachsen 
wie bisher», mutmasste er. Keine Chan
ce dagegen hätten künftig Fichten und 
Tannen, aber auch die Eschen seien sehr 
dezimiert worden, zwar nicht unbedingt 
durch die Trockenheit, sondern durch 
Schädlinge. «Der Klimawandel wird so
wieso dazu beitragen, dass verschiedene 
Baumarten verschwinden und die Wald
grenzen sich verschieben werden», be
tonte Wenzinger und präsentierte dazu 
eine andere Tafel. 

Der Waldrand und seine Pflege
Natürlich beantwortete Wenzinger alle 
Fragen zum Thema Käferholz und Al
ternativen ausführlich und kompetent 
und führte die Spaziergänger dann wei
ter zum nächsten Posten, wo es ums The
ma Waldrand und dessen Pflege ging. 
Diese erklärte Jonas Wenzinger fachge
recht und man erfuhr, wieso ein gestuf
ter Waldrand mit unterschiedlich hohen 
Büschen und Bäumen wichtig für den 
eigentlichen Wald ist und was für eine 
Funktion auch Brombeerstauden haben 
können. Er erzählte von all den Tieren, 
von der kleinen Spitzmaus über den Igel 
bis hin zum Dachs, welche hier Schutz 

und Unterschlupf, aber auch Nahrung 
finden, denn hier würden auch unzäh
lige Insekten, Käfer und Schnecken le
ben. Auch für Kleintiere gedacht seien 
die Stein und Asthaufen zwischendurch.

Damit der Waldrand auch so erhalten 
bleibt, braucht er aber eine regelmässige 
Pflege. Dabei werden vor allem schnell
wüchsige Pflanzen zurückgebunden, 
damit die langsamer wachsenden eine 
Chance haben und so die Artenvielfalt 
erhalten bleibt. Vom Förster erfuhren 
die Besucher, dass diese Massnahmen 
zur Waldrandaufwertung zusammen mit 
der Schaffung von Waldreservaten zum 
Naturschutzprogramm des Kantons ge
höre und zu einem guten Teil umgesetzt 
worden sei. 

Kahl geräumte Fläche
Beim nächsten Posten stand die Schar et
was perplex vor einer ziemlich kahl ge
räumten Fläche, auf der nur einige hohe 
mehrjährige Traubeneichen zusammen 
mit ein paar ebenso hochragenden Föh
ren standen. Samuel Schenkel, Vorarbei
ter des Forstteams, hatte die Aufgabe, den 
Sachverhalt zu erklären. «Sie sehen hier 
eine Eichenverjüngung, welche mittels 
Schirmschlag umgesetzt wird, das heisst, 
hier soll ein Eichenwaldstück entstehen. 
Demzufolge wurden auf dieser Fläche 
in mehreren Schritten die anderen Ar
ten gefällt und der Jungwuchs entfernt. 
Nun haben die Sämlinge genug Platz und 
Licht, um heranzuwachsen.»

Schenkel erklärte den Unterschied 
der beiden heimischen Arten der Eiche: 
Die Stieleiche habe einen dicken Stamm, 
eine grosse Krone und grosse Blätter an 
einem kurzen Stiel mit einer einzelnen 
Frucht, die Traubeneiche dagegen einen 
hohen dünneren Stamm, licht verzweigte 
Äste, kleine direkt angewachsene Blät
ter und mehrere Fruchtkörper an einem 
Stiel. Den direkten Unterschied konnten 
alle anhand von herumgereichten Zwei
gen sehen.

Förster Gerhard Wenzinger meinte 
dazu: «Dann finden wir hie und da noch 
die nordamerikanische Roteiche, welche 
im Aussehen und Wuchs der Stieleiche 
ähnlich ist, deren Blätter sich aber im 
Herbst rot verfärben.» Vor allem Stielei
chen hätten einen hohen Nährstoffbe
darf, seien aber wegen ihrer Pfahlwur
zeln nicht so anfällig gegen Sturmschä
den. Das Holz sei begehrt im Möbelbau. 
Auch hier beantwortete er fachgerecht 
und geduldig alle Fragen, bevor sich 
die Schar beim alten Schützenhaus bei 
Wurst, Brot und Getränken noch gemüt
lich zusammensetzte.

Förster Gerhard Wenzinger zeigt die möglichen Folgen der Klimaveränderung auf.

Das Forstteam kann erfreulich viele interessierte Waldgänger begrüssen.


