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ANZEIGEMarien im musikalischen Dialog
Mit «Le dueMarie» stellte sich der Verein «KlassikLabor» in derOltner Stadtkirche vor.

Peter Kaufmann

Dutzende von Kerzen standen
auf dem Boden und tauchten
denAltarraumderOltner Stadt-
kirche in ein stimmungsvolles
Licht. Barockmusik und stilvol-
lerGesangwarenangesagt.Das
berühmte «Stabat Mater» des
neapolitanischen Komponisten
Giovanni Pergolesi stand im
MittelpunktdesKonzertabends
«Le dueMarie».

Hartnäckig hält sich die
nachweislich falsche Legende,
das geistlicheWerk sei die letz-
te Komposition des bereits tod-
kranken, erst 26 Jahre alten
Meisters gewesen. Allerdings
entstand es tatsächlich kurz vor
seinemTod in einemabgelege-
nenKloster inPozzuoli beiNea-
pel. Eswar einAuftragswerk für
die Liturgie der Karwoche. Zu-
grunde liegt der Komposition
das mittelalterliche Gedicht
«Stabat Mater dolorosa», ein
hymnischerText umdie leiden-
de, trauerndeMutter Jesu. Per-
golesi vertonte diese Worte
eines unbekanntenDichters auf
ergreifendeWeise.

Sängerinnenduostellt
sichvor
So berühmt Pergolesis «Stabat
Mater» ist, leicht zu interpretie-
ren ist das bekannte und oft zu
hörendeWerknicht.Vielenam-
hafte Interpretinnen wagten
sich erst in späteren Jahren an
diesen geistlichen Gesang, gibt
es dochPergolesi-Experten, die
stets eine striktehistorischeAuf-
führung verlangen. Für die bei-
dennoch jungen, inOltenwohn-
haftenSängerinnenSophiaSee-
mannundSarinaWebergehörte
deshalb ein wenig Wagemut
dazu, sichmitdiesembesonders
wertvollen Stück geistlicher
Musik vorzustellen.

Allerdings taten sie dies
nichtunbedacht.DenAbender-
öffneten sie gewissermassenals
stimmlichen Auftakt mit zwei

Liederndes bei unsweniger be-
kannten, norditalienischen Ba-
rock-Komponisten Giovanni
Legrenzi. Zuerst sangen sie das
aus einer Oper stammende
«Lumi potete piangere» über
die Gefühle trauernder Frauen.
Gleich anschliessend folgte die
Motette «Quam Amarum», ein
Dialog zwischenderMuttergot-
tesMariaundMariaMagdalena,
die von Jesus geheilt wurde und
zu seiner Jüngerinwurde.

Musikalisches
Zwiegespräch
Entsprechend dieser themati-
schen Vorlage gestaltete das
Künstlerinnenduo auch das
Pergolesi-Stück als musikali-

sches Zwiegespräch der beiden
Marien. Laut Programmheft
wollen die zwei Künstlerinnen
die beiden Frauenmiteinander
sprechen lassen, damit sie sich
in ihrer Trauer um den gelieb-
ten Gottessohn gegenseitig
unterstützen und bestärken
können.

PergolesisMeisterwerkwird
soalsbarockeDarstellungweib-
licher Solidarität begriffen.
Zweifellos ein ungewöhnlicher
Ansatz. Unterstützt und virtuos
begleitet von einem Sextett auf
historischen Instrumenten,
trotzten die ausdrucksstarken
Sängerinnen der schwierigen
AkustikderStadtkirche stetsmit
sichtlich tiefen Emotionen.

DieNeuinterpretationdes«Sta-
batMater»alsDialogentspricht
der Vorgehensweise der beiden
jungen Künstlerinnen, die ihre
Leidenschaft für die Musik mit
anderenMenschen teilenmöch-
ten – vorab in ihrerWahlheimat
Olten. «Wir wollen dem Publi-
kum, vor allem jenen, die noch
wenig oder gar keine Berüh-
rungspunkte mit dieser Musik
hatten, klassischeMusiknäher-
bringen», sprudeln die beiden,
sichgegenseitig ergänzend, kurz
vor dem Konzert im persönli-
chenGespräch heraus.

Deshalb haben sie gegen
Ende letzten Jahres den Verein
«KlassikLabor» gegründet, mit
dem sie Konzertformate auslo-

ten und neueMöglichkeiten er-
probenwollen:«Wir sindgegen-
wärtig noch in derKonzeptpha-
se und haben so viele Ideen,
dass es schwierig ist, zu sagen,
was wir als Nächstes machen
werden. Es gehtmanchmal tur-
bulent zuundher.UnserHaupt-
ziel aber ist es, mit vielen Men-
schen die Begeisterung für die
klassischeMusik zu teilen.»

Sophia Seemanns und Sari-
na Webers Enthusiasmus für
ihreArbeit istmitreissend.Wohl
alle, die am Konzert waren,
dürftendies gespürt haben.Das
Publikum dankte den beiden
überzeugendenSolistinnenund
ihren exzellentenMusikernmit
StandingOvations.

Die beiden Sängerinnen Sophia Seemann und Sarina Weber gründeten den Verein «KlassikLabor». Bild: Remo Buess

Auf den Spuren einer vergessenen Ballerina
Einblicke in die Zeit des romantischen Balletts boten der Autor undTänzer Thierry Jaquemet, vorprofessionelle
Tänzerinnen undTänzer sowie eine Kinderklasse der Ballettabteilung desDance StudioOlten.

Marc Flury

ImKulturzentrumSchützi inOl-
ten fanden zwei ausverkaufte
Aufführungen von «Auf den
Spureneiner vergessenenBalle-
rina» statt. Die Vorführungen
der vorprofessionellen Tänze-
rinnen und Tänzer sowie einer
hoch motivierten Kinderklasse
der Ballettabteilung des Dance
Studio Olten unter der Leitung
undChoreografievonRosmarie
Grünig wurden umrahmt von
Vorträgen des Schweizer Tän-
zers,AutorsundTanzhistorikers
Thierry Jaquemet.

DieAufführungenspiegelten
denZeitgeistundStilder roman-
tischen Ballettepoche ab 1830
undpräsentiertendas Idealeiner
Ballerina dieser Zeit. Insgesamt
34 Tänzerinnen und ein Tänzer
führten«Elevenderköniglichen

BallettakademieunterCarloBla-
sis inMailand»auf undeinehu-
morvolle Begegnung der Kon-
kurrentinnenMarieTaglioniund
Fanny Elssler, Spitzentanz ver-
susCharaktertanz.

AusserdemwurdenAuszüge
aus dem Ballett «La Sylphide»

nach Bournonville mit ätheri-
schem Spitzentanz, einem
schottischen, ausdrucksstarken
Charaktertanz und pantomimi-
schen Liebesschwüren gezeigt,
sowie aus einem virtuosen spa-
nischen Tanz in Spitzenschu-
hen, präsentiert von Tänzerin-

nen, die von Rosmarie Grünig
auf den Beruf «Bühnentänze-
rin» vorbereitet werden.

FloraFabbri, eine
Kämpferin trägtTüll
Thierry Jaquemet, derAutorder
Biografie «Flora Fabbri, eine

Kämpferin trägt Tüll», gab Ein-
blicke in die Zeit des romanti-
schen Balletts und erzählte von
Flora Fabbris (1822–1880) Le-
benundWirken.FabbrisKarrie-
re führte sie in die grossen Zen-
tren der damaligen Ballettwelt.
Sie galt als einederbedeutends-
ten Ballerinen ihrer Zeit. Origi-
nalbilder und Bühnenbilder
wurden projiziert, um die Aus-
führungenzuveranschaulichen.

DasPublikumzeigte sichbe-
geistert von den Aufführungen
undapplaudiertedenTänzerin-
nenundKünstlernherzlich.Die
VermittlungundWahrnehmung
vonTanz alsKunstformunddie
Förderung jungerMenschenwa-
ren der Projektleitung ein be-
sonderes Anliegen. «Um in die
Zukunft zu schreiten oder zu
tanzen, ist ein Rückblick berei-
chernd», so RosmarieGrünig.

Tanzaufführung «Auf
den Spuren einer ver-
gessenen Ballerina»
in der Schützi in Olten.

Bild: Patrick Lüthy

BVG-Kapitalbezug,
Rente oder

sowohl als auch?
Rainer Schmidlin

Stellvertretender Direktor
Bordier & Cie

Gemäss Artikel 37 des Gesetzes
über die berufliche Vorsorge
(BVG) können Versicherte min-
destens25%ihresAlterskapitals
in Form von Kapital beziehen.
Heute ermöglichen die meisten
Pensionskassen noch den voll-
ständigenBezug.DerBezugdes
gesamten oder eines Teils des
Guthabens aus dem BVG in Ka-
pitalform bietet eine gewisse
Flexibilität. Der Bezug einer
BVG-Altersrente schränkt zwar
die finanzielle Freiheit ein, si-
chert aber imRuhestandein fes-
tesEinkommen. Istdiefinanziel-
le Situation insgesamt beschei-
den, wird in der Regel davon
abgeraten, das Kapital zu bezie-
hen, weil die Fähigkeit, Risiken
einzugehen, beschränkt ist.

Erlaubt die finanzielle Situa-
tioneinevollständigeKapitalaus-
zahlung, bestehen folgende Op-
tionen,wiedasKapital investiert
werdenkann:A)Kauf einerRen-
diteimmobilie, um Mieteinnah-
men anstelle der BVG-Rente zu
erzielen.Zubeachten ist, dassdie
Mieteinnahmen zum steuer-
pflichtigen Einkommen hinzu-
kommen.B)KaufeinerLeibrente
am freien Markt. Diese Anlagen
bieten zwar während einer be-
stimmtenZeit eineunbestreitba-
re Sicherheit, aber gegenwärtig
eine geringe Rendite. C) Investi-
tionen an den Finanzmärkten.
Hier empfiehlt es sich, die Hilfe
von Experten zu beanspruchen
undnachdempersönlichenRisi-
koprofil diversifiziert anzulegen.
DieserAnsatz ermöglicht es, den
Ruhestandzufinanzieren, indem
Kapital und Erträge schrittweise
verbraucht werden. Obwohl ein
Anlagerisiko besteht, handelt es
sich unter steuerlicher und erb-
rechtlicher Sicht um eine inte-
ressanteLösung imVergleich zur
BVG-Rente.

Die richtige Wahl zwischen
BVG-Rente und Kapital hängt
vomfamiliärenHintergrund,den
Vermögensverhältnissen sowie
den Plänen ab. Die Grundbe-
dürfnisse solltendurchAHV-und
BVG-Renten gedeckt werden.
Ein sinnvoller Ansatz kann darin
bestehen, einen Teil des BVG-
Guthabens in Form einer Rente
zu beziehen, umdamit nebst der
AHV die Mindestgrundlage für
ein lebenslanges Einkommen zu
schaffen, und den Überschuss in
Form von Kapital zu beziehen.
Damit können steuer- und erb-
rechtlicheAspekteoptimiert und
der langfristigen Inflation ent-
gegengewirkt werden.
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