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Liebe Freundinnen und Freunde des Contrapunkt

Lobgesang und Freudenklänge! Unser November-Konzert dreht sich in vielen schnellen Läufen 
um den weisen König Salomon. Dieser, bekannt für seine umsichtigen Urteile, soll auf eine 
Vergrösserung seines Reiches verzichtet und stattdessen gefördert haben, was schon da war: 
Tempelbau, Handelsbeziehungen und das friedliche Zusammenleben verschiedener Kulturen.
 

Wer weiss, vielleicht schwebte kürzlich 
der salomonische Geist über dem 
Chilchacher in Tenniken (BL). Auf diesem 
sangen wir an einem prächtigen Septem-
bersonntag gegen eine geplante Über-
bauung an. Fünfzig bis siebzig Wohnun-
gen sollen auf dem ehemaligen Acker 
entstehen –  herrschendem Wohnungs-
leerstand, täglich schwindenden Grünflä-
chen und irreversiblem Artensterben zum 
Trotz. Wir trotzten auch, und contra-
punktisch gern, und hoffen nun auf einen 
salomonisch weisen Entscheid in dieser 
Sache.

Im Solomo-Konzert zollen wir den Widrigkeiten der heutigen 
Zeit in Form dreier zeitgenössischer Miniaturen Tribut: Graffiti-
Sprüche aus heutigen Kriegsgebieten, vertont vom Luzerner 
Komponisten Alfred Knüsel, behaupten selbstbewusst ihren 
Platz neben Marc-Antoine Charpentiers «Judicium 
Salomonis» und Georg Friedrich Händels «Solomo».

Im beiliegenden Interview erfahren Sie die Hintergründe zu 
einem Projekt wie diesem. Warum «Solomo»? Warum 
Knüsel? Warum mit dem Contrapunkt?

Im nächsten Jahr freuen wir uns auf noch mehr Fragen: mit 
CYCLES spüren wir am 15./16./17. Mai 2020 – gemeinsam 
mit den SängerInnen des Kinder- und Jugendchors Lörrach – 
den Kreisläufen von Konsum und Verjüngung nach. Und am 
14./15. November 2020 begeben wir uns mit BODE LOOSE in ein unterirdisches Hörlabyrinth 
aus Insektenchören und romantischer Musik – und lauschen den Geräuschen intensiv und 
extensiv genutzter Böden.

Es grüsst Sie herzlich
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«SOLOMO»

Sa 9. November 2019, 20h 
So 10. November 2019, 17h  

Stadtkirche Liestal

contrapunkt chor & 
kollektiv novantik 

Leitung: Abélia Nordmann & 
Valerio Zanolli  



«Graffitis sind unsere heutigen Weisheitssprüche Salomons» 
 

Interview mit Chorleiterin Abélia Nordmann über das Projekt «Solomo» 
 

 
 
Charpentier und Händel – wie bist du auf genau diese Kombination gekommen?  
Ich bin schon lange von Händels Oratorium begeistert. Es hat etwas Helles, Frisches, Leichtes – 
gleichzeitig ist es tiefsinnig. Das Stück ist zugleich alt (1749) und neu. Ich bedauerte immer, dass ich es 
aufgrund seiner Opulenz nicht aufführen konnte. Alles ist grosszügig in diesem Stück: z.B. die Besetzung 
und die Aufführungsdauer. Das Stück als ganzes Werk und mit dem dort vorgesehenen Orchester 
aufzuführen ist für einen Laienchor finanziell kaum stemmbar. Glücklicherweise entwickelte ich mit 
Valerio Zanolli – mit ihm leite ich das kollektiv novantik – die Idee, Händels «Solomo» zusammen mit 
Charpentiers Oratorium «Judicium Salomonis» aufzuführen. Charpentiers Werk ist nicht abendfüllend, 
das gibt uns die Gelegenheit, es mit unseren Lieblingsstücken aus Händels Oratorium zu ergänzen. Wir 
nahmen nur die Nummern, die inhaltlich und musikalisch Sinn machen und auch mit unserer 
Charpentier-Orchesterbesetzung möglich sind. 
 
 
Beide Oratorien erzählen von König Salomon. Was sind die Unterschiede? 
In Charpentiers früher entstandenen «Judicium Salomonis» von 1702 geht es vor allem um die 
berühmte Geschichte mit den Müttern, die sich um ein Kind streiten. Salomon tritt als Schlichtender 
auf und wird seither als weisester Richter besungen. Das frühbarocke Werk klingt für mich viel 
archaischer als das Oratorium Händels und hat natürlich auch einen ganz anderen musikalisch-
kulturellen Hintergrund. Es moduliert weniger und lebt von rhythmischen Wechseln und der 
Ausdruckskraft der Solo-Parts. Charpentier erzählt, wenn man so will, eine Geschichte – mit 
verschiedenen Rollen und Farben und Jubeln. Händels «Solomo» hingegen besteht aus drei Bildern – 
und ist so viel länger. Überhaupt ist bei Händel alles ein paar Nummern grösser: Salomons Weisheit, 
die Orchesterbesetzung, die Weite der Klangflächen. Und natürlich hört man die fünfzig Jahre 
musikalische Entwicklung, die zwischen den Werken und auch zwischen den Ländern liegt. 
 
 
Warum diese Üppigkeit bei Händel? 
Händel arbeitete in London am Hof des englischen Königs. Er hatte ein riesiges Orchester zur Verfügung 
und ein Publikum, das sich gerne mehrere Stunden lang hingesetzt und zugehört hat. 
 
 
Welchen Bezug hast du persönlich zu König Salomon? 
Ich habe seit vielen Jahren ein kleines Büchlein mit einigen Weisheitssprüchen, die Salomon 
zugeschrieben werden. Sie sind aus der Textsammlung «Kohelet»,  aus dem bekannten Teil «Alles hat 
seine Zeit.» Diese Textsammlung begleitet mich seither und ist mir sehr wichtig. 
 
 
Charpentier und Händel lebten zur Zeit des Barock. Ihre Oratorien mit Graffiti-Sprüchen aus unserer 
Zeit zu ergänzen, ist nicht gerade naheliegend. Wie bist du auf diese Idee gekommen? 
Für mich entsprechen die Graffitis einerseits der heutigen Version von Salomons Weisheitssprüchen. 
Graffitis sind vermeintlich unscheinbar und vor allem als Schmiererei oder Vandalismus verpönt, aber 
sie haben einen wichtigen Inhalt, der meistens in ganz wenigen Worten auf den Punkt gebracht wird. 
Wir singen z.B. «Öffnet die Schulen, schliesst die Gefängnisse». Anderseits wollte ich denjenigen eine 
Stimme geben, die keine Könige sind und nicht über ein Reich herrschen, aber trotzdem weise 
Aussagen über ihre Zeit machen. 
 



Was fasziniert dich an Knüsels Werk «Kontakt infiziert»? 
Die Stücke sind grossartig geschrieben. Es braucht einen starken Überzeugungswillen, diesen Inhalt zu 
erzählen. Der Inhalt ist nicht schön, aber die Stücke sind es. Die Musik schafft es, dass man sich mit den 
Menschen, die hinter den Texten stehen, verbindet, etwa, indem menschliche Geräusche nachgeahmt 
werden. Knüsel bringt einen Funken Realität in unser Konzert. In einem Graffiti heisst es: «Mehr und 
mehr zieht sich die Schlinge um unseren Hals». Der Inhalt setzt einen starken Kontrast zur Lobpreisung 
der Oratorien, die damals für ein gut betuchtes Konzertpublikum in einem reichen Land geschrieben 
wurden – ein bisschen wie heute. Die Werke waren fröhlich und leicht, die Geschichte der wahren und 
der falschen Mutter eine dramatische Unterhaltung, ein Krimi. Alfred Knüsel erinnert das heutige 
Publikum daran, wie erstickend es für viele Menschen ist, in autoritären oder gar totalitären Regimes 
zu leben. Oder wie atemlos jene leben, die trotz aller Verfolgung den Mut haben, aufzustehen und das 
Unrecht zu benennen. 
 
 
 
Was ist reizvoll daran, dieses Programm gerade mit dem Contrapunkt aufzuführen? 
Der Chor ist in der Lage, Händels Weite zu öffnen. Er muss nicht gegen das Orchester ankämpfen, weil 
er stark genug ist. Zudem kann der Chor wunderbar mit dem inhaltlichen Clash umgehen: Er versteht 
die salomonische Weisheit und den Zeitgenossen Knüsel gleichermassen. Auch die Ironie, die es 
braucht, hat der Chor: Bei Charpentier macht der Chor eigentlich nicht viel anderes als «juhuuu». 
Musikalisch ist es für mich herausfordernd, mit dem Chor den Klang zu erarbeiten, den es für die 
barocken Werke braucht: Leichtigkeit, Schnelligkeit und Reinheit. 
Sehr glücklich bin ich über die Zusammenarbeit mit dem kollektiv novantik. Die SolistInnen und das 
Orchester sind spezialisiert auf das Ineinanderfügen von Alter und Neuer Musik. 
 
  
 
«Kontakt infiziert» wird erst zum zweiten Mal aufgeführt. Woran liegt das? 
Das passiert mit vielen zeitgenössischen Werken: Sie werden uraufgeführt und landen danach oft in 
der Schublade. Das liegt auch an manchen Förderkriterien: Uraufführungen werden grosszügig 
unterstützt, Zweitaufführungen eher selten. Aber es gibt auch immer mehr Musiker-KollegInnen, die 
sich für Zweitaufführungen einsetzen. Und ich finde nach wie vor: keine Angst vor Neuer Musik.  
Möglichst viele Chöre sollten solche Werke singen, besonders wenn sie so gelungen sind wie Knüsels 
Miniaturen. 
 
 
 

Das Interview führte Kathrin Urscheler, August 2019 
 


