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Kanton Zug

Dienstag, 20. Juli 2021

«Kultur ist lebenswichtig»

Für ihr grosses kulturelles Engagement im Kanton Zug wird die Pianistin Madeleine Nussbaumer mit dem Anerkennungspreis 2021 geehrt.
Die Begeisterung für Musik war ihr sozusagen in die Wiege gelegt worden. Woraus schöpft die Zugerin Energie für eine solche Ausdauer?
und Karriere sowie der Unterrichtstätigkeit gleichermassen gerecht zu werden.
In den 1980er-Jahren zog die Familie von
ihrer Wohnung an der Zugerbergstrasse
in der Stadt nach Cham, wo sie nach langem mit Glück einen Baugrund gefunden hatte. Die räumlichen Verhältnisse
kamen der Familie und besonders Madeleine Nussbaumer als Pianistin sehr entgegen. So manche internationale Musikgrösse ist in all den Jahren im Haus an
der Moosstrasse in Cham ein- und ausgegangen, zuweilen nehmen die Konzertierenden hier gar Quartier. Das schafft
auch ein familiäres und vertrauensvolles
Verhältnis zwischen Organisatorin und
Musizierenden, was sich nicht zuletzt auf
die Spielfreude und somit natürlich auf
die Qualität der Konzerte auswirkt.

Andreas Faessler

Für Madeleine Nussbaumer ist 2021 ein
Jahr der Herausforderungen, doch genauso ein Jahr der Höhepunkte: Im Juni
hat das Sommerklänge-Festival, welches sie als künstlerische Leiterin vor
20 Jahren gegründet hat, die Zuger Kulturschärpe als Hauptpreis erhalten. Gerade mal einen Monat später wird
Madeleine Nussbaumer mit dem Zuger
Anerkennungspreis 2021 geehrt, eine
Auszeichnung für grosse Verdienste um
das Kulturgeschehen im Kanton.
Seit über 30 Jahren trägt die Zuger
Pianistin mit viel Herzblut und einer bemerkenswerten Ausdauer viel zum hiesigen Kulturleben bei: Zum einen mit
dem bereits angeführten Sommerklänge-Festival, welches derzeit zum 21. Mal
in Gange ist (siehe Text unten), und zum
anderen mit ihrem 1990 gegründeten
Kammerensemble Chamäleon, mit dem
sie Jahr für Jahr Konzerte mit hochkarätiger neuer Werkwahl gibt. Die beiden
Auszeichnungen und erst recht jetzt der
Anerkennungspreis sind für die Zugerin
ein «wahrer Aufsteller», wie sie sagt.
«Die ganze Organisation angesichts der
Coronalage war unglaublich schwierig
und nervenzehrend.» Oft hätte sie den
ganzen Bettel am liebsten hingeworfen.
«Die Auszeichnungen waren für mich
ein grosser Trost und zugleich Motivation weiterzumachen.»

Dimensionen, die man
im Alltag nicht erfahren kann
Diese Motivation aber wird vor allem
durch einen Grundsatz der Zugerin gespeist: «Kultur ist lebenswichtig!», betont sie. «Das belegen allein schon die
Rückmeldungen aus dem Publikum.
Erst recht in so schwierigen Zeiten wie
den letzten eineinhalb Jahren. Da ist es
besonders erfüllend, wenn man nach
dem Konzert so viele zufriedene Gesichter sieht.» Ihre Energie schöpft

Das Publikum wird
nicht aussterben

Hier findet Musik statt: Madeleine Nussbaumer bei sich zu Hause in Cham.

Madeleine Nussbaumer hauptsächlich
aus ihrer Grundpassion, etwas Schönes
im Team zu erarbeiten, es einem interessierten Publikum zu präsentieren und
zu sehen, wie dabei ihre eigene Begeisterung auf die Zuschauer übergeht.
Und natürlich aus der Musik selbst:
«Musik hat etwas Besonderes an sich.
Sie hat Tiefgang und vermittelt Wichtiges – ganz ohne Worte. Sie eröffnet
einem eine Dimension, die man im Alltag nicht erfahren kann.»
Wenn Madeleine Nussbaumer am
Klavier sitzt und spielt, wird sie auch
immer mit sich selbst konfrontiert, wie
sie sagt, mit ihren Stärken und Schwächen. «An mir selber zu arbeiten und

meine eigenen Möglichkeiten auszuloten, ist ein dauerhafter Prozess.» Um
sie allein jedoch soll es aber möglichst
nicht gehen: Am wohlsten ist es ihr,
wenn sie gemeinsam mit anderen Musikerinnen und Musikern arbeitet. «Ich
mag es nicht, im Mittelpunkt zu stehen», gibt sich die Zugerin auf sympathische Weise bescheiden.
Weniger bescheiden hingegen war
sie während ihrer gesamten Karriere
als Musikerin, was ihren Ehrgeiz und
die Anforderungen an sich selbst angeht. Das zeigte sich bei ihr schon als
siebenjähriges Mädchen, nachdem sie
ihr erstes Klavier erhalten hatte. «Man
musste mich nie zum Üben motivie-
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ren», sagt sie und lacht. Als sie kurz vor
der Matura am Konservatorium Luzern vorspielte, ohne es ihrer Klavierlehrerin zu sagen, war letztere nicht
besonders erfreut, die junge Musikerin aber wollte es einfach wissen. «Ich
konnte mich selber überhaupt nicht
einschätzen. War ich denn gut genug
und geeignet? Eines war jedoch sicher:
Musik erfüllt mich!» Sie wurde aufgenommen. 1973 erhielt sie ihr Solistendiplom mit Bravour. Ihr Lehrer und
Mentor Hubert Haerry war dafür eine
treibende Kraft – ein absoluter Glücksfall für sie, wie sie rückblickend sagt.
Trotz Heirat und Kindern schaffte es
Madeleine Nussbaumer stets, Familie

Dass im Haus im Chamer Quartier Musik und somit Kultur stattfindet, ist unverkennbar. Im Wohnzimmer stehen
zwei schwarze Steinway-Flügel nebeneinander. Trotzdem ist immer noch genügend Platz übrig für kammermusikalische Formationen. Und Madeleines
Herz schlägt besonders für Kammermusik. «Vor der Gründung des Ensembles Chamäleon anno 1990 war Kammermusik im Kanton Zug nur wenig
präsent», erinnert sie sich. «Wir konnten eine Lücke füllen. Publikum für
kleinere Konzertformationen war nämlich schon immer da.» Und es werde
auch nicht aussterben. Im Gegenteil:
«Mir scheint, dass sich immer mehr
Menschen dafür begeistern lassen. Sie
entdecken ihre Freude an der Musik.»
Allein aus diesem Grund wird Madeleine Nussbaumer auch künftig nicht
müde werden, mit ihrem Engagement
für die Musik die Leute zu erreichen.
«Und es tut gut zu wissen, dass das
geschätzt wird», sagt sie abschliessend
hinsichtlich des Anerkennungspreises.

Ein zahlreiches Publikum wollte Mozart und Beethoven hören
3. Sommerklänge-Konzert Der grosse

Saal der Ägerihalle füllte sich am Sonntag praktisch bis auf den letzten offiziell
erlaubten Platz, um die drei Ausführenden Esther Hoppe, Violine, Veronica
Hagen, Viola, und Clemens Hagen,
Violoncello, zu hören. Die recht trockene Akustik ist für Laienvereine eigentlich ungünstig; den spieltechnisch in jeder Hinsicht souveränen Profis kam sie
jedoch entgegen. Die klare rhythmische
Gestaltung und die tadellose Intonation über alle dynamischen Abstufungen waren bis in die hintere Hälfte des
Raumes problemlos nachvollziehbar.
Zwei in der Entstehungszeit sehr
nahe beieinander liegende Werke wurden einander gegenübergestellt: Vor der
Pause erklang Beethovens Serenade
Opus 8 in D-Dur, und nachher folgte das
Divertimento Es-Dur KV 563 von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Entstehungsgeschichte ist nur sehr unvollkommen bekannt; für beide Werke wird ein
Auftraggeber mit konkreten Vorstellungen vermutet, sowohl was den inneren
Gehalt sowie die Spieldauer und den
technischen Schwierigkeitsgrad betrifft.
In der gebotenen Interpretation erschien die Serenade als eines der bedeutendsten Frühwerke des Komponisten, welches viel von dem vorausnahm,
was bei Ludwig van Beethoven die mittlere und spätere Schaffensperiode aus-

Ein perfekt eingespieltes Ensemble: Esther Hoppe, Veronica Hagen und Clemens
Hagen (von links) spielten in der Ägerihalle.
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zeichnet: Die klassische Form blieb
zwar gewahrt, sie wurde aber nach
Stimmung und Spieldauer den kompositorischen Einfällen untergeordnet, orchestral vielleicht in dem Sinne, als es
gelang, den ganzen Saal mit nur drei
Mitwirkenden voll in den Bann zu ziehen, aber doch echte Kammermusik,
welche die Bezüge zu grösserer Besetzung nur als Zitate verstand.
Divertimenti galten zu Mozarts Zeiten als zweitrangige Unterhaltungswer-

ke gegenüber den Sinfonien. Kurze und
abwechslungsreiche Sätze sollten auch
ein nicht sehr sachverständiges Publikum bei Stimmung halten. Mit fast
50 Minuten Spieldauer schuf aber Mozart mit dem Es-Dur-Trio sein umfangreichstes Kammermusikwerk. Gewidmet war es einem Gönner, der sich offensichtlich in gleicher Weise als
tüchtiger Hobby-Musiker wie mit seinen Abendgesellschaften als sehr ausdauernder Zuhörer auszeichnete.

Welten trennen darum KV 563 von früheren Divertimenti des gleichen Komponisten, nicht nur nach der Spieldauer,
sondern auch nach der Kraft musikalischer Erfindung. Das Cello hat sich in
der Zwischenzeit definitiv vom Generalbass gelöst, und an einzelnen Stellen
wurde es sogar gegenüber Violine und
Viola als Oberstimme geführt. Der prosaischere Teil: Kurz vor dem Divertimento entstanden die drei letzten heute
weltberühmten Mozart-Sinfonien; in
den letzten drei Lebensjahren entstanden mangels Auftraggeber keine Sinfonien mehr, und die Kammermusik war
auch eine finanzielle Notwendigkeit.
Gerade die Cellisten werden besonders
bedauern, dass der frühe Tod Mozarts
die Entstehung weiterer Meisterwerke
für ihr Instrument abrupt beendete.

Spürbare Verbundenheit
innerhalb des Ensembles
Esther Hoppe, Veronika Hagen und
Clemens Hagen treffen sich regelmässig durch ihre gemeinsame Lehrtätigkeit am Mozarteum in Salzburg. Dies
führte fast spontan zur Bildung des
Trios. Die Verbundenheit, welche eine
solche Gruppe gegenüber drei zufällig
miteinander spielenden Berufsmusikern auszeichnet, war auch beim Konzert in Unterägeri voll zu spüren. Esther
Hoppe ist im Kanton Zug aufgewach-

Verlosung
Am vierten Sommerklänge-Konzert
«Lorzengroove» folgt es ein starkes
Programm nach Ansage. Es spielen
international bekannte Virtuosen an
Kontrabass, Violine und Trompete. Das
Konzert findet am Sonntag, 25. Juli,
17 Uhr, bei der alten Lorzenmündung in
Zug (Fussweg zum See ab Haltestelle
Chollermüli) statt. Es gibt eine
Schlechtwetter-Alternative in unmittelbarer Nähe. Die «Zuger Zeitung» verlost heute einmal zwei Tickets.
0800 800 409
Wählen Sie heute Punkt 14.30 Uhr die
oben angegebene Telefonnummer.
Wenn Sie als erstes durchkommen,
haben Sie gewonnen. (fae)

sen, aber auch die Geschwister Hagen
haben eine Beziehung zur Schweiz: Der
Schreibende erinnert sich gut an das
eindrückliche Débutkonzert des Hagen-Quartetts am 23. August 1980 bei
den Luzerner Festwochen mit einem
damals 14-jährigen Clemens am Cello.
Jürg Röthlisberger

