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Vogelfreunde
von Philipp Spicher (Kapitel 8/13)

FN-Sommerkrimi

A

m nächsten Morgen war Herbert Mäder alles
andere als erfreut, als er vom Alleingang seiner
Kollegin Janine Auderset hörte. Dass man nie
mals alleine Zeugen oder Verdächtige besuchen sollte,
lernte man doch schon ganz am Anfang in der Polizei
schule. Er machte ihr Vorwürfe. Sie liess es über sich
ergehen. Sie wusste, dass sie einen Fehler gemacht
hatte.
Im Mordfall von Bernhard Knüsel, der am ersten
August erschossen worden war, hatte die Polizei meh
rere Spuren. Von B wie Baubewilligung über H wie
Hanfplantage bis zu P wie Poker gab es verschiedene
erfolgversprechende Ansätze. Alle Verdächtigen wa
ren am Tatabend in Baumetswil gewesen und hatten
dort den Nationalfeiertag begangen.
Janine Auderset persönlich hielt Luca Keller für den
wahrscheinlichsten Täter. Luca war wegen Knüsel
vom Collège geflogen, das musste grossen Frust verur
sacht haben. Sie wollte heute noch mit dem Rektor des
Kollegiums über Luca sprechen. Herbert Mäder hatte
sich etwas anderes vorgenommen. Er wollte am Abend
im «Löwen» in Gurmels als verdeckter Ermittler
pokern gehen. In Knüsels alter Stammbeiz wollte er
das eine oder andere erfahren.
Es war schon ziemlich spät, als Mäder in Gurmels
ankam. Wie erwartet, wurde er sofort in die fröhliche
Runde aufgenommen. Im «Löwen» wurde tatsächlich
um Geld gespielt. Mäder zahlte 100  Franken Einsatz
und versuchte in den nächsten Stunden fieberhaft,
nicht alles gleich zu verspielen. Sein direkter Nachbar
war ziemlich erfolgreich. Als er schon wieder eine
Runde gewonnen hatte, gratulierte ihm die einzige
Frau am Tisch: «Jetzt, wo Knüsel nicht mehr da ist, ge
winnt auch mal ein anderer.»
Mäders Tischnachbar lachte und bestellte eine Run
de Bier, ehe er antwortete: «Ich hab zwar schon häufig
verloren, aber so viel wie Tinguely dann doch nicht.»
Mäder lachte nun auch und meinte dann: «Meine
100  Franken sind auch bald weg.» Sein Tischnachbar
drehte sich zu Mäder um und raunte ihm zu: «100  Fran
ken, das ist doch gar nichts. Da ging es manchmal um
Tausende Franken. Allein letzte Woche hat Tinguely
10 000  Franken verloren.» «Ist Tinguely heute Abend
auch hier?», fragte Mäder. Sein Tischnachbar schüttel
te den Kopf: «Der kann sich hier nicht mehr blicken
lassen mit über 50 000 Schulden!»
In der Folge erfuhr Herbert Mäder noch viel mehr.
Die ganze Runde wusste auch über den Rechtsstreit
der Familie Keller Bescheid. Die einzige Frau in der
Runde war der Meinung, dass die Baubewilligung nie
hätte erteilt werden dürfen. Nur Marius Kellers guter
Draht zum Oberamtmann und zum zuständigen
Kantonsrichter habe dafür gesorgt, dass er jetzt bau
en könne. Mäders Tischnachbar stimmte ihr bei:
«Leute wie Keller bekommen immer, was sie wollen.»
Kurz vor Mitternacht verliess Mäder die Pokerrunde
– mit weniger Geld in der Tasche, dafür mit
einer neuen Erkenntnis: Georg Tinguely hatte bei
Knüsel Spielschulden und damit definitiv auch ein
Tatmotiv.
Janine Auderset hatte schon den ganzen Tag ver
sucht, den Rektor des Kollegiums telefonisch zu errei
chen. Am Abend beschloss sie, ihn persönlich zu Hau
se aufzusuchen. Der Rektor erinnerte sich sehr gut:
«Luca Keller kiffte. Knüsel hatte Luca zufälligerweise
gesehen und ihn zu mir geschickt. Luca schwor in
meinem Büro dann, dass er sofort aufhören würde. Ich
beschloss, ihm nochmal eine Chance zu geben, und es
sah ziemlich gut aus, bis Knüsel ihn kurz vor den Som
merferien wieder erwischte. Dieses Mal bestritt er ve
hement, gekifft zu haben.»
Janine fragte nach: «Da haben Sie ihn von der Schu
le entlassen?» «Nein, wir haben noch zwei Wochen ge
wartet. Dann bestand er aufgrund einer sehr schlech
ten Biologienote das Semester nicht.» Janine hob eine
Augenbraue: «Bernhard Knüsel als sein Biologielehrer
hat ihm eine schlechte Note gegeben?» Der Rektor
nickte: «Der Notenschnitt war massiv ungenügend.»
Janine fragte weiter: «Haben Sie Luca geglaubt, beim
zweiten Mal?» Der Rektor zögerte: «Ich hatte nicht den
Eindruck, dass Knüsel und Luca sich gegenseitig be
sonders schätzten. Ich habe Luca eigentlich geglaubt,
deswegen habe ich ihn auch nicht suspendiert. Erst
die schlechte Biologienote hat seine Schulzeit an unse
rem Kollegium beendet.»
Im August erscheint in den FN in Form einer Sommerserie die
Krimikurzgeschichte «Vogelfreunde», verfasst vom Wünnewiler
Jungschriftsteller Philipp Spicher. Personen und Handlung sind frei
erfunden. Alle bisher veröffentlichten Kapitel im Internet unter:
www.freiburger-nachrichten.ch, Dossier «Sommerkrimi».
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Für Kaspar Zehnder, künstlerischer Leiter der Murten Classics, spielt das Zwischenmenschliche in der Musik eine wichtige Rolle. 

Bild Aldo Ellena/a

Dialog ist das Zentrum der Musik
Die diesjährige Ausgabe der Murten Classics ist ganz den Dialogen gewidmet.
Der künstlerische Leiter Kaspar Zehnder erzählt, wie er Dialoge als Dirigent und Solist erlebt.
Sandro Sprecher
MURTEN Morgen Sonntag be
ginnen die Murten Classics
mit dem ersten von vier Apéro
konzerten. Für Kaspar Zehn
der folgt der erste Einsatz am
15. August. Der künstlerische
Leiter des Festivals dirigiert
im ersten Sinfoniekonzert
Werke von Antonín Dvořák
und Leo Weiner.
Einige Werke dirigiere er die
ses Jahr erstmals, andere neh
me er nach vielen Jahren wie
der auf. «Interessant ist, dass
ich diese Werke ganz anders
angehe als noch vor 20 Jah
ren», sagt Kaspar Zehnder. Er
habe sich entsprechend auch
neue Partituren gekauft, um
sich nicht durch frühere Noti
zen beeinflussen zu lassen.

«Mich reizen heute
Zwischentöne und
Schattierungen in
den Werken mehr
als früher.»
«Mich reizen Zwischentöne
und Schattierungen in den
Werken heute mehr als früher.»
Das führte Zehnder zum dies
jährigen Festivalmotto «Dialo
ge». «Ein Dialog lebt vom Wort
zwischen.» Die beiden Begriffe
eröffneten dem Festival ein
weites Feld.

Dialoge in Solistenkonzerten
Musikalisch setzten Kompo
nisten Dialoge etwa in Solis
tenkonzerten um, in denen ein
Solist oder eine Gruppe von
Solisten dem Orchester gegen
übersteht. Dabei gelingt nicht
jeder musikalische Dialog glei
chermassen. «In kammermu
sikalischen Formationen ach
tet man sehr darauf, dass jedes
Instrument in den Vorder
grund treten kann, wenn die
Musik dies vorgibt. Die ande
ren Instrumentalisten müssen
fähig sein, sich zurückzuneh
men.» Diese Fähigkeiten brau
che es auch in grossen Ensem
bles. Das könne durchaus
spannungsvoll sein. «Solisten
sind Spitzensportler. Sie müs
sen eine Rampensau sein, um
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die hohen Anforderungen zu
erfüllen. Gleichzeitig müssen
sie im Zusammenspiel mit En
sembles ihr Ego zurückneh
men.» Das gelinge nicht allen
gleich gut.

Eine Flasche Wein leeren
Wichtig sei auch, dass sich
Solist und Dirigent gut ver
stünden. «Ich kann zwar mit
fast jedem Solisten zusam
menarbeiten.» Damit ein Kon
zert wirklich berühre, brauche
es aber mehr. «Da müssen wir
schon mal gemeinsam eine
Flasche Wein leeren.» Ihn in
teressiere, wie der Solist oder
die Solistin die Welt sehe, was
er oder sie im Leben erlebt ha
be, was ihn oder sie beschäfti
ge. So folge auf die erste Probe
oft ein gemeinsames Nachtes
sen oder ein Glas Wein.
Auch in der Arbeit mit dem
Orchester spielt das Zwischen
menschliche eine grosse Rolle.
Nicht immer verläuft eine Zu
sammenarbeit
reibungslos.
Das hat Zehnder in seinem All
tag als Dirigent mehrfach er
fahren. «Ich will mit Orches
tern arbeiten, die sich engagie
ren und Freude an der Arbeit
zeigen.» Schwierig sei es, wenn
Musiker abgelöscht und lust
los dasässen. «Dann kann es
passieren, dass mitten in der
Probe giftige Sprüche aus

«Solisten müssen
eine Rampensau
sein, um die hohen
Anforderungen zu
erfüllen. Gleichzeitig
müssen sie im
Zusammenspiel mit
Ensembles ihr Ego
zurücknehmen.»
einer Ecke kommen, die man
vorher noch gar nicht richtig
wahrgenommen hat.»
Eine professionelle Arbeits
einstellung sei übrigens keine
Frage der Qualität des Orches
ters. Er habe einmal mit einem
renommierten Orchester zu
sammengearbeitet. «Ich inves
tierte die ganze Woche viel, es
kam kaum etwas zurück. Nach
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dem Konzert sagten mir die
Musiker, sie würden sich auf
ein neues Projekt mit mir freu
en.» Er habe aber keine Lust,
mit solchen Orchestern zu
arbeiten. Er habe jedoch weit
aus mehr positive als negative
Erfahrungen mit Orchestern
gemacht.
Für die Murten Classics
arbeitet er oft mit Orchestern
und Solisten zusammen, mit
denen er gute Erfahrungen ge
macht hat oder mit denen er
sich menschlich schnell fin
det. «Das ist mir noch wichti
ger als grosse Namen.» Die
Zahlen würden diese Haltung
unterstützen. Konzerte mit
weniger bekannten Namen
seien nicht selten schneller
ausverkauft als Konzerte mit
renommierten Künstlern. «Die
Konzerte der Murten Classics
besucht man offenbar haupt
sächlich wegen des Pro
gramms.»

Der Musik annähern
Für Kaspar Zehnder ist die
Interpretation eines klassi
schen Werks auch ein Dialog
mit dem Komponisten. Da die
meisten Werke aus längst ver
gangenen Epochen stammen,
weiss man kaum, wie die Mu
sik im Original klang. Entspre
chend muss man sich als Diri
gent der Musik anders annä
hern. «Ich kenne ja auch die
anderen Werke des Komponis
ten. Ich kenne seine Epoche.
Ich weiss, wer seine Lehrer
und wer seine Schüler waren.»
Je mehr Wissen er sich über
einen Komponisten aneigne,
desto näher komme er dessen
musikalischem Verständnis.
«Als Musiker braucht es des
halb lebenslange Lust, sich
neues Wissen anzueignen.»
Für Zehnder macht es kei
nen grossen Unterschied, ob er
sich jüngere oder ältere Musik
aneignet. Er pflegt ein Reper
toire von Johann Sebastian
Bach bis in die Moderne. «Nur
für die Zeit vor Bach braucht es
meines Erachtens wirklich
Spezialisten.» Er sei aber in
einem Alter, in dem viele be
ruflich noch einmal etwas
Neues wagten. «Vielleicht wer
de ich auch einmal neu starten
und mich in den Frühbarock
einarbeiten.»
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Beim kommenden Festival
freut sich Kaspar Zehnder be
sonders auf «Das schlaue
Füchslein» von Leoš Janáček,
das in einer Kammerversion
auf die Bühne kommt. «Diese
Geschichte verdichtet viele
menschliche Situationen zur
Parabel.»
Ein weiterer Höhepunkt
sind für Zehnder die Konzerte
der Artist in Residence Bea
trice Berrut. Mit ihr habe er
schnell die gemeinsame Wel
lenlänge gefunden, die in der
Musik so wichtig sei. «Wir
kannten uns vorher nur dem
Namen nach. Doch schon im
ersten Gespräch fanden wir
viele gemeinsame Anknüp
fungspunkte.» Speziell seien
auch die Konzerte der Reihe
«Offen für Neues». «Dort tritt
die Musik in einen Dialog mit
der visuellen Kunst.»

Programm

Ein Apérokonzert
und ein Kinofilm
Das Trio Lautari – Eva Cornelia
Arn, Violine, Jürg Luchsinger,
Akkordeon, und Frantisek
Szanto, Kontrabass – eröffnet
die Murten Classics morgen
um 17 Uhr mit einem Apérokonzert in Môtier. Sie spielen
rumänische Zigeunermusik,
Klezmer, Tango und Musette.
Um 19.30 Uhr führt Kaspar
Zehnder, künstlerischer Leiter
der Murten Classics, im
Murtner Le cinéma in das
Festivalprogramm «Dialoge
– Dialogues» ein. Anschliessend wird der Film «West Side
Story» von Robert Wise und
Jerome Robbins aus dem Jahr
1961 gezeigt. Das Musical
überträgt William Shakespeares Tragödie «Romeo und
Julia» in das New York der
1950er-Jahre. Dabei spielt sich
die Liebesgeschichte vor dem
Hintergrund eines Bandenkriegs ab. Die Musik von
Leonard Bernstein gilt bis
heute als bahnbrechend.
Über Programmänderungen
wegen schlechten Wetters
informiert die Webseite
www.murtenclassics.ch. jmw

