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Titelbild: Paul Klee, Paukenspieler, 1940.

3

William Hogarth, Chorsänger, 1732.

Nicht Noten, sondern
die Seele der Klänge
Liebe Leserinnen und Leser

Zeichnen oder malen Sie? Schreiben Sie noch ab und
zu einen Brief in Ihrer Handschrift? Dann kennen Sie
den magischen Augenblick, wenn Sie auf einem weissen
Zeichenpapier den ersten Pinselstrich ansetzen oder auf
dem Briefbogen das erste Wort schreiben. Der magische
Augenblick im Konzert ist der Moment, wo der Dirigent
seinen Taktstock hebt und den ersten Einsatz gibt, wo
der erste Klang ertönt, wo das Strömen zwischen Werk,
Ausführenden und Publikum seinen Anfang nimmt.
Ein ganz besonderer Moment wird sein, wenn der
neue musikalische Leiter der Schola, Roland Fitzlaff,
am 18. Juni 2011 seinen ersten Einsatz zu unserem
Juni-Konzert gibt. Es ist dies sein erstes Konzert mit der
Schola, in dem nebst unserem Chor auch Solisten und
ein grosses Sinfonieorchester mitwirken werden.
Einigen von Ihnen ist die Liebegg-Serenade 2010
in bester Erinnerung, in der Roland Fitzlaff die Schola
in einem a-capella-Programm mit sehr grossem Erfolg
dirigierte. Viele von Ihnen werden im März dieses
Jahres eines der Abonnementskonzerte des Aargauer
Symphonie-Orchesters mit dem König David von Arthur
Honegger besucht haben. Den Chor-Part, den zu singen
die Schola vom ASO eingeladen wurde, hatte ebenfalls
Roland Fitzlaff einstudiert. Für diese Konzerte erhielt
die Schola überschwengliches Lob.
Der spannungsgeladene magische Augenblick zu
Beginn eines Konzertes kommt jedoch nicht aus dem
Nichts, wie beim «Es werde Licht» der Genesis. Ihm
geht sehr viel Auseinandersetzung mit dem Werk und
sehr viel Probenarbeit voraus – und, in der aktuellen
Situation unseres Chores, die Auseinandersetzung mit
dem neuen Dirigenten und seiner für die Schola neuen
Art, die Chorproben zu leiten.
Ein neuer Dirigent bedeutet für jeden Chor einen
Neubeginn. Jedem Anfang wohnt zwar ein Zauber
inne, aber er ist auch mit Veränderungen verbunden.
Wir Menschen möchten einerseits immer wieder, dass
vieles anders wird, aber andrerseits wollen wir, dass
doch alles beim alten bleibt. Wir geben nur ungern
uns lieb gewordene Gewohnheiten auf und fühlen uns
wohl in der Routine. Routine jedoch verhindert eine

Weiterentwicklung – gerade in der Musik – und führt
zum Schlendrian und zur Erstarrung.
Wir wollen in der Schola das Gegenteil der Erstarrung, nämlich Lebendigkeit. Wir wollen uns musikalisch
weiterentwickeln, wir wollen offen bleiben für Neues und
mit Neugierde und Freude auf Neuerungen eingehen.
In den ersten Chorproben mit dem neuen Dirigenten
erschraken zwar viele Chormitglieder über die ungewohnten, schwierigen und meist mehrstimmigen Einsing- und Stimmbildungsübungen, die ein hohes Mass
an Konzentration erfordern. Die meisten Sängerinnen
und Sänger erkannten aber schnell, dass diese Übungen
nicht nur mehr Aufmerksamkeit und genaues Hin- und
Aufeinanderhören verlangen, sondern auch zu einem
wundervollen, homogenen Chorklang führen. Und
gerade dieser neue Klang der Schola entzückte die
Zuhörerinnen und Zuhörer an der Liebegg-Serenade
2010.
Die erwartungsvolle, manchmal auch bange
Frage nach dem Gelingen, die mit einem Neubeginn
verbunden ist, wurde mit den beiden letzten Konzerten
der Schola – der Liebegg-Serenade und dem König
David – überzeugend beantwortet. Mit Roland Fitzlaff
als musikalischem Leiter haben die Chormitglieder
eine überaus glückliche Wahl getroffen. Er hat uns
neue, wichtige Impulse gegeben. Unser gemeinsames
Ziel ist es, aus den vielen Stimmen der Schola ein
perfekt gestimmtes und sorgfältig ausgewogenes Musikinstrument zu formen, das den Geist und die Botschaft
der musikalischen Kunstwerke vermitteln kann. In
unseren Konzerten wollen wir den Zuhörerinnen und
Zuhörern nicht einfach die Noten, die der Komponist
aufgeschrieben hat, zu Gehör bringen. Wir wollen die
Noten mit Leben erfüllen; wir wollen den Sinn und die
Seele der Klänge in unser Publikum hineintragen.
Erleben Sie, liebe Leserinnen und Leser, in unseren JuniKonzerten 2011 ein erlesenes und begeisterndes Konzertprogramm mit der Schola Cantorum Wettingensis
und ihrem neuen musikalischen Leiter Roland Fitzlaff.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen!
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Editorial:
Sigi Loretz

Giacomo Puccini, um 1878.

Giacomo Puccini und seine
Messa di Gloria
 * 39   'FMessa di Gloria. Sie ist seine umfang+
   '   ' ' -     3
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Wie soll man sich einem Werk nähern, das derart viel
Gegensätzliches in sich vereint? Wie kann es sein,
dass die Hintergründe einer Komposition, die zum
Standardrepertoire von Konzertchören auf der ganzen
Welt gehört, nach wie vor dem breiten Publikum verborgen zu sein scheinen? Wie ist es möglich, dass bereits
der allgemein bekannte Titel «Messa di Gloria» im
Grunde irreführend, wenn nicht falsch ist, und dass ein
und dasselbe Werk zu jedem Zeitpunkt seiner wechselvollen Rezeptionsgeschichte enthusiastische Zustimmung wie auch leidenschaftliche Ablehnung hervorgerufen hat, unabhängig von Zeitgeschmack oder
Modeströmungen? Und wie lässt es sich begründen, dass
gewisse Momente der Messe einleuchtend transparent
erscheinen, andere sich hingegen selbst einer vertieften
musikalischen Analyse beharrlich verweigern? Um diese
Fragen zu beantworten, ist es ratsam, zunächst einen
Blick auf die Biographie Puccinis zu werfen, unter
besonderer Berücksichtigung seines Verhältnisses zur
aufkommenden Moderne.
Augenblicke seines Lebens und seiner Musik
Giacomo Puccini, mit vollem Namen Giacomo Antonio
Domenico Michele Secondo Maria Puccini, wurde
1858 im toskanischen Provinzhauptort Lucca geboren,
in dessen Umkreis er sich Zeit seines Lebens bewegte.
Nach einer mittelmässigen Schulzeit wurde er mit zehn
Jahren Chorknabe und mit vierzehn Organist an
verschiedenen Kirchen in Lucca. Damit folgte er
einer mehr als hundert Jahre andauernden Tradition,
nach der die Kirchenmusik in und um Lucca fest in
Händen der Familie Puccini lag. Schon früh lässt sich
bei Puccini eine Tendenz zu manisch-depressiven
Phasen feststellen, deren Ursprung die Biographen im
frühen Tod des Vaters (1864) und in der mangelnden
Zuneigung der Mutter sehen; letzteres prägte auch
entscheidend das Frauenbild Puccinis. 1876 bricht
Puccini mit der Familientradition, indem er beschliesst,
Opernkomponist zu werden. Sein Vorbild ist Richard
Wagner, dessen ästhetischen Grundsätzen er nacheifert
und in dessen legitime Nachfolge er sich in späteren

Jahren selber sieht. Allerdings will ihm das allumfassende
Konzept des «Gesamtkünstlers» wagnerischer Ausprägung nicht gelingen, zeitlebens erweist sich für ihn
die Suche nach geeigneten Stoffen und Textbüchern
als äusserst mühsam. In den Jahren 1880–83 studiert
Puccini in Mailand am Konservatorium, das für seine rigiden Aufnahmebedingungen bekannt ist, und
beginnt danach wirklich, ausschliesslich Opern zu
schreiben. Rund ein Dutzend werden es am Ende
sein, einschliesslich der unvollendeten Oper Turandot.
Aufführungs-Tantiemen und Notenverkauf machen
Puccini zu einem wohlhabenden Mann, der bei seinem
Tod mehr als 5 Millionen Dollar hinterlassen haben
soll, im Grunde unvorstellbar für einen Komponisten
der damaligen Zeit. Trotz seines enormen Reichtums
achtete Puccini stets darauf, sein Geld beisammen zu
halten, er investierte in erster Linie in grosse Häuser,
die er allesamt in der näheren Umgebung seines Geburtsortes Lucca erstand und leistete sich als Luxus
schnelle Autos, Motorräder oder Motorboote. Dies trug
ihm den Ruf eines italienischen Bohemiens ein. Das
          
schwer, nicht zuletzt, da er wenig Interesse am Erlernen
fremder Sprachen zeigte, wodurch er im Ausland immer
im Abseits stand und sich unwohl fühlte.
Politische und musikalische Umbrüche
Puccini erlebte die politischen Umbrüche seiner
Heimat hautnah mit: von den spätabsolutistischen
regionalen Fürstentümern über die konstitutionelle
Monarchie des geeinten Italien bis hin zu den ersten
Jahren des Faschismus nach dem ersten Weltkrieg
(Mussolini persönlich hielt die Gedenkrede an Puccinis
Beerdigung). Jedoch äusserte sich der Maestro kaum
dazu, und auch seine Musik bleibt, ganz im Gegensatz
zum Engagement seines zweiten grossen Vorbildes
Verdi, merkwürdig unpolitisch. Somit muss es seine
Musik an sich sein, an der sich bereits die Geister vieler
Komponisten der Moderne schieden, insbesondere jener,
die in ihren Werken die neuen Kompositionsverfahren
konsequent umsetzten. Von Luigi Nono wissen wir, dass
7

Text:
Roland Fitzlaff

Bild:
Giacomo Puccini
im
De Dion Bouton,
Jahrgang 1901.

ihn die Musik und das Theater Puccinis nie besonders
interessiert haben, Luciano Berio meinte: «Puccini
geht mich nichts an», und Pierre Boulez denkt über
Puccini «überhaupt nichts». Beachtung erfuhr Puccini
hingegen von Komponisten wie René Leibowitz
oder Silvano Bussotti, die in seinen Werken durchaus
Techniken der aufkommenden Moderne erkannten. Es
ist als verdienstvolle Arbeit von Biographen wie Dieter
Schickling anzusehen, dass allmählich die Neubewertung
der Musik Puccinis ins kollektive Bewusstsein dringt
(siehe den Literaturhinweis am Ende des Artikels).
Erstaunlicherweise ist dieser Ansatz zu einem anderen
Verständnis der Musik des Fin de Siècle keineswegs
              
Aufsatz von Arnold Schönberg, der 1933 unter dem
Titel «Brahms, the progressive» erschien. Schönberg
gelang es darin nachzuweisen, dass Brahms seine Musik
aus kleinsten motivischen Keimzellen abgeleitet hatte.
Die Schlussfolgerung, die Schönberg daraus zieht,
lässt sich ohne weiteres auf die Kompositionstechnik
Puccinis übertragen: der strukturelle Zerfall in kleinste,
quasi atomare Bestandteile zerstört bei Brahms die
übergeordneten harmonischen Bezüge und ebnet den
Weg zur Atonalität, für deren Bau die seit langer Zeit
allgemeingültigen harmonischen Regeln (dargelegt
1722 in «Traité de l’harmonie» von Jean-Philippe
Rameau) keine Bedeutung mehr haben. Aus diesem
Gedanken heraus erklärt Schönberg eine ganze Reihe
von Auffälligkeiten im Werk Brahms, von denen sich
einige in analoger Weise in den Kompositionen Puccinis
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seinen späten Opern, doch beinhalten bereits seine
Jugendwerke diese Momente des Ausblicks auf die
kommenden Umwälzungen um die Jahrhundertwende.
Konkret seien einige Beispiele aus der Messa di Gloria
genannt.
 
   
Auffällig ist die Häufung von Modulationen, die im
strengen Sinne keine mehr sind. In den Werken der
Klassik geschieht der Übergang von einer Tonart zur
anderen mittels eines ausgefeilten Verfahrens, das durch
akkordische Verwechslung (eine harmonische Funktion
der Ausgangstonart wird in eine neue Funktion der
Zieltonart umgedeutet) gleichsam auf organische Weise
das Ohr der Zuhörenden an die neue Tonika heranführt.
Damit dieser Wechsel nicht als blosse Ausweichung
empfunden wird, muss die neue Tonart etwa durch eine
charakteristische Schlussformel bestätigt werden. Zu
Beginn des Glorias seiner Messe lässt Puccini zunächst
die Frauenstimmen das Thema in C-Dur singen (auf
den Text der Intonation «Gloria in excelsis Deo»),
danach bringen die Männerstimmen das gleiche Thema
in einer leicht variierten Form, nun allerdings in Es-Dur.
Der Übergang geschieht durch die Dominante zu EsDur, einen kurzen B-Dur-Akkord, den das Orchester
tutti und fortissimo spielt. Berücksichtigt man das rasche
Allegro-Tempo, mit dem das Gloria beginnt, kann nicht
mehr von einem modulatorischen Kern gesprochen
werden, zu schnell rauscht die Dominante vorüber,

zu überraschend und bestürzend ist der Höreindruck
des urplötzlich eintretenden Tonartenwechsels. Auch
wird man Es-Dur kaum mehr als Mediante der
Ausgangstonart C-Dur verstehen (auch wenn darin
        " 
der tonalen Struktur zu sehen ist), denn aufgrund der
quasi original-getreuen und in erster Linie vollständigen
Wiederholung des Themas erhält der Ton «es» den
Charakter einer autarken Tonika. Puccini stellt so zwei
Tonarten nebeneinander, die auf dem Quintenzirkel
immerhin drei Vorzeichen entfernt liegen, dabei aber
gleichberechtigt und unabhängig in ihrem Auftreten
sind, so dass sich die Frage nach der Haupttonart des
Gloria-Satzes erst im Verlaufe des Stückes eindeutig
beantworten lässt. Bis dahin bleibt die Musik harmonisch
in der Schwebe. Im Kompositionsunterricht der Zeit
waren die Modulationstechniken eines der zentralen
Themen (sie sind es noch heute, sofern es sich um
Satztechniken tonaler Musik handelt), und es ist davon
auszugehen, dass der junge Puccini angehalten wurde,
sich intensiv mit solchen «Scharnierstellen» zu befassen.
So lässt sich die Aussage neuerer Puccini-Biographien
bereits anhand dieses Beispiels aus der Messa di Gloria
nachvollziehen, nämlich dass seine Kompositionstechnik
durchaus auf der Höhe der Zeit war, auch wenn klar ist,
# $  %  " 
tonalen Gefüges nie vollzog. Allerdings, den Makel des
Ewig-Gestrigen, des simplen Traditionalisten, der sich
nicht um die Errungenschaften seiner Epoche scherte,
sollte man heute von ihm nehmen. Zumal sich Puccini

nachweisbar für die Neue Musik etwa eines Arnold
Schönbergs sehr interessierte.
Das Verblassen traditioneller Regeln lässt sich auch
in der Behandlung des Vokalsatzes beobachten: frei
eingeführte Dissonanzen, die nicht mehr regelkonform
aufgelöst oder weitergeführt werden, oder Stimmen,
in denen hintereinander geschachtelte, übermässige
Quarten auftreten, sind in der Messa di Gloria
         "  & '  
Auftreten eines Tritonus im Stimmensatz gemeinhin
als Indiz für eine besondere Wort-Ton-Beziehung, und
klagt man bei Mozart im gleichen Fall noch über das
unsangliche Fortschreiten der Melodie, so ist in der
Vokalmusik des ausgehenden 19. Jahrhunderts diesen
Phänomenen ein ganz anderer Stellenwert beizumessen.
Sie stehen für sich, sie benötigen keine «musikalische
*'  +    $    " 
einer aufgebauten Spannung, und sie zeigen deutlich die
'  "       /  + 
«Dissonanz».
Puccini muss seine Jugendmesse wohl geschätzt
haben, denn über die zumindest begonnene Bearbeitung
hinaus verwendete er Themen aus ihr in zwei seiner
Opern: das Kyrie in Edgar und das Agnus Dei in Manon
Lescaut. Vielleicht mag er dies mit einem verstohlenen
Lächeln getan haben, aus heimlicher Freude darüber,
sich selbst ohne das Wissen des breiten Publikums
zu zitieren, denn nach der einzigen Aufführung in
Lucca verschwand das Werk aus dem Gedächtnis der
Öffentlichkeit. Und als Puccini als Opernkomponist
9

Bild:
Giacomo Puccini
im Arbeitszimmer
seiner Villa in
Torre del Lago.

Umschlag des Autographs der Messa di Gloria.

internationale Erfolge feiern durfte, verspürte er
keine Lust mehr, sein längstes geistliches Werk aus der
Versenkung zu holen. Dies blieb so bis zu seinem Tod
1924, als ihn nach einer Kehlkopfoperation (Puccini war
starker Raucher) in Brüssel der Herztod ereilte.
Die Messa di Gloria
Puccini schrieb die Messe im Alter von 22 Jahren zum
Ende seiner Ausbildungszeit am Istituto musicale G.
Pacini. Sie gehört zum Typus der Messe mit Orchester,
Puccini nannte sie folgerichtig «Messa a 4 voci con
orchestra». Den Namen «Messa di Gloria» erhielt das
Werk vom italo-amerikanischen Priester Dante del
Fiorentino, der im Zuge einer Forschungsarbeit Anfang
der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts auf ein altes
Manuskript stiess, das er für das verschollen geglaubte
Autograph Puccinis hielt, fälschlicherweise, wie sich
später herausstellte. Es handelte sich in Wahrheit um
eine früh angefertigte Abschrift der Partitur. Für viel
Geld kaufte del Fiorentino der in Lucca ansässigen
Familie Vandini die Noten ab und erreichte 1952
eine Wiederaufführung nach 72 Jahren in Chicago.
Es liegt nahe, dass er sich unter dem Eindruck des
opulent angelegten Glorias (es macht mehr als die
Hälfte des Werkes aus) für den neuen Titel entschied,
nicht zuletzt, weil ihm die ursprüngliche Bezeichnung
        '  *   '
   %   
entweder nicht bewusst, oder er mass diesem Umstand
keine Bedeutung bei. Der Typus der «Gloria-Messe»
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(oder der «Kyrie-Gloria-Messe» wie etwa die vier Messen
BWV 233 – 236 von Johann Sebastian Bach) beinhaltet
ausschliesslich die beiden ersten Sätze des Ordinariums
und verzichtet auf die Vertonung von Credo, Sanctus,
Benedictus und Agnus Dei. Puccinis Komposition ist
hingegen eine «Missa tota», somit eine vollständige
<     =    >@   X    
Messe (strenggenommen für die erste Veröffentlichung
überhaupt) arbeitete del Fiorentino mit dem Verlag
Mills Music zusammen und geriet kurz darauf in eine
lange rechtliche Auseinandersetzung mit Ricordi, dem
Hausverlag Puccinis. Anfang der 70er Jahre konnte
der Streit mit einem Kompromiss beigelegt werden:
die Verlage teilten sich die Rechte untereinander auf.
Für die Musikwelt war dieser Rechtsstreit insofern von
Bedeutung, als dass die Schwiegertochter Puccinis das
     ' = Y[ \ 
herausgab, um die Position Ricordis zu stärken. So
     >   >     %
Irrtümern behaftet war.
Neuausgabe der Messe
Allerdings dauerte es nochmals über 30 Jahre, bis der
Puccini-Forscher Dieter Schickling 2004 bei Carus die
heute gültige kritische Ausgabe vorlegte, nach der auch
die Schola Cantorum Wettingensis die Messe musiziert.
X' % \  < '    
ihr die Neubearbeitung und Erweiterung des TenorSolos «Gratias agimus tibi», die Puccini unternahm,
als er sich 1893 nach dem anfänglichen Misserfolg

seiner dritten Oper Manon Lescaut älteren Werken
zuwandte mit der Absicht, sie zu überarbeiten, damit
wenigstens diese Kompositionen aufgeführt würden.
Die Überarbeitung brach Puccini allerdings sofort
ab, als Manon Lescaut unerwarteterweise im Ausland
doch noch zu einem Durchbruch wurde. Im Falle der
[  &     #      
Bearbeitung auch viele Vortragsbezeichnungen, was
deutlich vor Augen führt, wie sehr er darauf bedacht
war, selbst an Parallelstellen unterschiedliche Wirkungen
zu entfalten. Überhaupt ist das Prinzip der «variatio»,
also der Abwechslung, der wesentliche Schlüssel zum
Verständnis des Werkes. Der junge Puccini, Student
im Abschlussjahr an einem durchaus anerkannten
Lehrinstitut für Komposition, möchte naturgemäss
zeigen, was er in seiner Ausbildung gelernt hat. So
erklärt sich der zunächst verstörend langatmig wirkende
Aufbau des Glorias, in dessen Schlussfuge eine opulente Durchführung der anderen folgt, jedesmal mit
einer neuen kompositorischen Idee und jedesmal
mit einem Schluss, der imstande wäre, den gesamten
Satz zu beenden. Puccini schreibt Spiegelungen und
Umkehrungen, Krebsgänge, Augmentationen und Diminutionen (Vergrössern oder Verkleinern der Notenwerte des Themas) und bewegt sich in schwindelerregendem Tempo durch weit entfernt liegende Tonarten. Aber er verliert nicht den inneren
Zusammenhang der einzelnen Sätze aus den Augen,
verarbeitet deshalb ab der 6. Durchführung zusätzlich
noch das Hauptthema des Glorias, um den weit
auseinanderliegenden Beginn und Schluss des Satzes
sinnvoll zu verknüpfen. Gegenüber der beinahe «epischen» Länge des Gloria-Satzes erscheinen die restlichen Sätze merkwürdig kurz gehalten, allen voran
Sanctus und Agnus Dei. Zwar bringen sie modernere
Formen des Tonsatzes (zum Beispiel Liedformen), doch
scheint auch die Vermutung glaubhaft, dass Puccini
plötzlich in akute Zeitnot geraten war. Es nahte der
Aufführungstermin am 12. Juli 1880, dem Fest des
heiligen Paolino, des Schutzpatrons von Lucca.
Eine einzige Aufführung zu Puccinis Lebzeiten
Die regionale Luccaneser Zeitung schrieb überschwenglich über diese einzige Aufführung der Messa di Gloria
zu Puccinis Lebzeiten, und doch blieb es dabei. Wollte
Puccini sein Jugendwerk verbergen, war es Zufall, oder
steckte, wie von manchen vermutet, die katholische
Kirche dahinter, der der weltliche Charakter der
Messe zu ausgeprägt war? All dies lässt sich heute nicht
mehr mit Sicherheit feststellen. Jedenfalls lohnt es sich
nach wie vor, diese Messe zu hören und vielleicht das
eine oder andere Neue an ihr zu entdecken. Denn, so
schreibt Dieter Schickling, es könne keine Rede davon
sein, «dass der Komponist Giacomo Puccini in all seiner
Subtilität wirklich bekannt wäre».

Die Konzerte
Samstag, 18. Juni 2011, 20.15 Uhr
Sonntag, 19. Juni 2011, 20.15 Uhr
Stadtkirche Baden

Giacomo Puccini I808JO?Q
Messa di Gloria
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Marion Ammann, Sopran
Claude Pia, Tenor
Rudolf Rosen, Bariton
Schola Cantorum Wettingensis
Musikkollegium Winterthur
Roland Fitzlaff, Leitung

Billettverkauf
www.schola.ch
Telefonisch ab 6. Juni 2011: 079 784 22 47
Mo / Di: 10–11 Uhr ; Mi: 18–19 Uhr
Do / Fr: 16–17 Uhr; Sa: 10–11 Uhr)
Abendkasse eine Stunde vor Konzertbeginn

Zum Weiterlesen:
Dieter Schickling, Puccini, Biograﬁe.
Erweiterte Neuausgabe,
Carus-Verlag, Stuttgart 2007.
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Antonín Dvořák

Columbus gewidmet:
Antonín Dvořáks Te Deum
#3 F33   Te Deum' #$%&'/ ?H*+
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drei Phasen einteilen (und erinnert dabei in frappanter Weise an den Werdegang Bruckners): Da sind
zunächst die Jahre der Suche nach einer eigenständigen Kompositionssprache, nach einem Individualstil, da sind die Jahre des Ausprobierens und
<  '   *% ^_\
intensiv mit den Werken der grossen zeitgenössischen
Komponisten befasst, um von ihnen zu lernen. Seine
Frühwerke, zu denen in erster Linie die ersten vier
Sinfonien zählen, zeigen unverkennbar Züge der
Neudeutschen Schule, manches erinnert an die
romantischen Opern Wagners, vor allem an Tannhäuser und Lohengrin. Doch dann tritt Brahms
in das Leben des tschechischen Komponisten und
wird zum väterlichen Freund und Förderer, der ihm
den Weg zu internationaler Anerkennung öffnet
(zweite Lebensphase). Brahms war ausserordentlich
' \ %     *% ^_\    
Mitglied einer Wiener Stipendiumkommission zum
 [    \*% ^_\
zu beurteilen hatte. 1878 empfahl er schliesslich seinem Hausverleger Fritz Simrock die «Klänge aus
Mähren» und hatte so nicht unerheblichen Anteil
 *% ^_\   /" 
Musikant» schlechthin rezipiert wird. Es handelt sich
dabei um ein Epitheton, das einen sehr einengenden
Blick auf sein Schaffen wirft und besonders seinem
dritten Lebensabschnitt kaum gerecht werden kann.
Dieser wird eingeleitet durch die Berufung zum
Direktor des Nationalen New Yorker Konservatoriums,
die auf Initiative der Präsidentin des Konservatoriums,
Jeannette Thurber, einer Millionärsgattin und aussergewöhnlich ambitionierten Mäzenin, zustande kam.
Ihr erklärtes Ziel war es, Amerika von der Vorherrschaft der europäischen Kunstmusik zu lösen und ein
eigenes «uramerikanisches» Kunstidiom zu schaffen.
 ] *% ^_\     [ @  Y
se Herkulesaufgabe zu sein, denn sogar bis nach
Übersee war sein Ruf gedrungen, der Schöpfer einer eigenständigen national-böhmischen Schule zu
sein, somit bestens gerüstet, ähnliches für die junge
 \ X    % '  *% ^_\ 

rasch auf Thurbers Vorschlag ein, nicht zuletzt
aufgrund der 15’000 Dollar Jahresgehalt, die einen
   @  >
bedeuteten.
Œuvre im Vorfeld des Amerika-Aufenthalts
Jeannette Thurber plante, «ihren» neuen Direktor anlässlich eines Konzertes am 12. Oktober 1892 (später
verschoben auf den 21. Oktober) der Öffentlichkeit
vorzustellen. Dieses Konzert sollte den Höhepunkt der
Feierlichkeiten zum 400. Jahrestag der Entdeckung
 \ ' *% ^_\
 '   % 
seiner Abreise nach Amerika eine von Jeannette Thurber ausgewählte Dichtung zu vertonen. Allerdings liess
     *% ^_\
%  
ihm eigenen Unruhe erfasst, die ihn immer dann
@'        \      Y
tigen hatte. Schliesslich wurde die Situation für ihn
unerträglich, und er beschloss, stattdessen den Hymnus Te Deum zu vertonen, um mit der Arbeit doch noch
vor seiner Abreise beginnen zu können. Die Wahl des
Textes geschah keineswegs zufällig, denn aus der
      '   *% ^_\ 
hervor, dass der Te-Deum-Hymnus bereits als mögliche
zweite Wahl in Betracht gezogen worden war.
Das Te Deum ist ein altkirchlicher lateinischer Hymnus (ein Lobgesang), dessen Entstehungszeit von der
Liturgieforschung während der ersten Hälfte des 4.
Jahrhunderts angenommen wird. Weitere gesicherte
Erkenntnisse, etwa zur Autorenschaft, gibt es nicht,
jedoch liegt die Vermutung nahe, dass das Te Deum
in seiner heutigen Gestalt Teil einer altlateinischen
Abendmahlsliturgie war. In der römisch-katholischen
Kirche hat das Te Deum seinen festen Platz an Sonnund Feiertagen des Matutin-Gottesdienstes. Seine Bekanntheit verdankt es aber vielmehr der Tatsache,
dass es von früh an als Dank- und Triumphgesang verwendet wurde, zum Beispiel an kirchlichen, herrschaftlich-familiären (man denke nur an königliche
Hochzeiten der jüngeren Vergangenheit), politischen
beziehungsweise militärischen Feiern und Zeremonien.
Als Karl der Grosse 800 zum Kaiser gekrönt wurde,
erklang das Te Deum. Es wurde am spanischen Hof
13
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anlässlich der Entdeckung eines neuen Kontinents
durch Christoph Columbus angestimmt (ein weiterer
       <    *% ^_\   Y
tönte in ausgesprochen fragwürdiger Praxis nach der
entsetzlichen Bartholomäusnacht 1572 und nach der
Völkerschlacht bei Leipzig im Jahre 1813. Die vielfache Verwendung als Lobpreisung einer weltlichen
Macht statt der Allmacht Gottes mag man als Grund
sehen, dass das Te Deum heute viel von seiner ursprünglichen Leuchtkraft verloren hat und von zeitgenössischen Komponisten kaum mehr als würdige textliche
Grundlage betrachtet wird.
Die Struktur des Te Deum
In seiner überlieferten Form umfasst das Te Deum
30 Zeilen, die sich augenfällig in drei Teile gliedern
lassen:
{|||&      Y
sen, im Zentrum steht dreimal das «heilig». Erst in
den Versen 10 und 11 nimmt der Text auch Bezug auf
Gott-Sohn und den Heiligen Geist (verum et unicum Filium beziehungsweise sanctum quoque Paraclitum Spiritum).
{||}\ @'   
{|   @  Y
sche und ewige Leben formuliert.
In allen drei Teilen werden Anlehnungen an Elemente
anderer wichtiger Texte der Kirche gemacht, so dass
sich die gläubige Seele in einer ihr vertrauten Umgebung wähnt. Das dreimalige «heilig» in Teil I evoziert
das Sanctus der Messe, die Aussagen über Christus in
Teil II sind ähnlich formuliert wie jene im Laudamus te
des Messe-Ordinariums, und im dritten Teil dringen
deutlich Stil und Vokabular der Psalmen durch.
Ein zukunftweisendes Werk
Als tief gläubiger Mensch und gründlicher Analyst
 %    *% ^_\   
all dieser Tatsachen bewusst, was sich hingegen bemerkenswert spärlich in seiner Komposition niederschlägt. Allerdings müssen wir uns bewusst machen:
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Die Vertonung des Te Deums stand zu Beginn seiner
Amerika-Zeit, Dvorak hatte den eindeutigen Auftrag,
Neues zu schaffen, ja noch vielmehr als das, nämlich
eine neue Tradition zu begründen. Beseelt von diesem
Gedanken weist bereits das in der alten Welt begonnene Werk weit in die Zukunft, statt sich auf tradierte
Quellen zu beziehen. So verzichtet Dvorak in aller
Konsequenz darauf, die gregorianische Melodie zu
zitieren oder auch nur anklingen zu lassen. Zwar
enthält die Vertonung durchaus Passagen, die im Stil
einer gregorianischen Melodie gehalten sind, doch
sind diese frei erfunden. Auch in der Textbehandlung
 ' *% ^_\ & 
er den ersten und zweiten Textabschnitt kombiniert
und den dritten in drei Teile gliedert. Es ergibt sich
als Ganzes eine an der Sinfonie angelehnte viersätzige
Form mit den Textanfängen Te Deum laudamus, Tu Rex
gloriae, Aeterna fac und Dignare Domine. Schliesslich fügt
*% ^_\Benedicamus Patrem mit Halleluja-Ruf hinzu,
eine Passage, die nicht Bestandteil des originalen
Textes ist.

*[ \*% ^_\ '   Y
benfroh und voll origineller, mitunter überraschender
Einfälle in Harmonik und Instrumentierung. Der rein
perkussive Beginn lässt aufhorchen, danach spielt das
Orchester ein Stück, das sich bestens als Begleitmusik
eines ausgelassenen Volksfestes eignen würde. Die
Chorpartie wird in diese Struktur gleichsam «hinein
montiert» (vgl. etwa den «Choreinbau» in Bachs
Eingangs-Chor zur Johannespassion). Die Sängerinnen
und Sänger stellen, rhythmisch prägnant ausformuliert,
das Festtagsgeläute einer grossen Kirche dar. In den
 $    *% ^_\  
(nach Orchester und Chor sind dies noch Solo-Sopran
und Solo-Bariton), um sie in einem fulminanten Finale
zusammenzuführen.

<    \  *% ^_\    
Amerika-Zeit geschaffen hat, zählen drei zu seinen
bekanntesten: Die Sinfonie Nr. 9 «Aus der Neuen Welt»,
das Te Deum und das Streichquartett op. 96, das oft als
Amerikanisches Streichquartett bezeichnet wird. In
  `   
Kompositionstechniken führte.

Solisten und Dirigent
Marion Ammann, Sopran
Geboren und aufgewachsen in Zürich. Gastverträge
führen sie an die Opernhäuser von Zürich, Scala di
Milano, Semperoper Dresden, Nationaloper Helsinki,
Graz, Genf, u.a. Grosse Erfolge feierte sie mit ihrer
Isolde in Wuppertal, Köln und Lübeck, der Elsa mit
dem WDR Köln, am renommierten Wagner Festival
in Wels, an der Oper Leipzig, sowie der Salome und der
Frau ohne Schatten an der Nationaloper in Helsinki und am
Staatstheater Karlsruhe. Ihr Repertoire umfasst Partien
von Mozart, Bellini, Verdi, Puccini, Wagner, Richard
Strauss und Beethoven. Ihre rege Konzerttätigkeit führt
sie ins In- und Ausland, an Festivals wie die Osterfestspiele
Lucerne, Concertgebouw, Montreux, Porto, Kyoto,
Osaka, Beijing u.a. Sie wurde von Albrecht Thiemann,
Berlin, Opernwelt, für ihre fulminante Isolde zur Sängerin des Jahres 2009 vorgeschlagen.

Rudolf Rosen, Bariton
Der Schweizer Rudolf Rosen trat nach Abschluss seiner
Gesangsausbildung als Preisträger mehrerer Wettbewerbe hervor. Seine Tätigkeit als Konzert- und Liedsänger führte ihn in viele Konzertsäle Europas, wie die
Liederhalle Stuttgart, das Gewandhaus Leipzig, die Tonhalle Zürich, die Victoria Hall Genf und das Concertgebouw Amsterdam. Er sang u.a. mit Dirigenten wie
Frieder Bernius, Herbert Blomstedt, Michel Corboz,
Christoph Eschenbach und René Jacobs. Im Opernfach
debütierte der Künstler 2002 am Staatstheater Stuttgart als Titelheld in Don Giovanni. Es folgten die Rollen
des Nardo in     , des Papageno in der
 , des Almaviva in Le nozze di Figaro und des
Herzog Blaubart. Des weiteren sang Rudolf Rosen
u.a. am New National Theatre Tokyo, am Théâtre des
Champs-Elysées und in der Mailänder Scala.

   
Claude Pia ist in Bern geboren und aufgewachsen. Er
nahm bei Gina Cigna in Mailand und bei Nicolai Gedda
Gesangsstunden. Seine Karriere begann in der Schweiz,
wo er in fast allen Opernhäusern sang, so zum Beispiel
in Genf und Basel. In Basel sang er den Tamino in
Mozarts   und den Maler in Lulu von Alban
Berg. Er hat viele Engagements im Ausland, so zum
Beispiel in Barcelona (Le pauvre matelot von Darius
Milhaud, Tamino, Narraboth in Salome von Richard
Strauss), in Paris und Palermo (den Maler in Lulu),
Frankfurt (Ottavio in Don Giovanni und Fenton in Die
lustigen Weiber von Windsor von Nicolai), Nizza (Belmonte in Die Entführung aus dem Serail), Venedig
(Flamand in Capriccio von Richard Strauss), Tel Aviv
(Tamino). In Klagenfurt sang er in Hoffmanns Erzählungen, Manon, La Bohème, Lucia di Lammermoor, und in
Innsbruck    , La Traviata und Eugen Onegin.

Roland Fitzlaff, Leitung
Seit September 2010 ist Roland Fitzlaff musikalischer
Leiter der Schola Cantorum Wettingensis. Er studierte
an den Musikhochschulen Zürich und Luzern Kirchenmusik, Gesang sowie Chor- und Orchesterleitung und an
den Universitäten Zürich und Reims Musikwissenschaft
und Romanistik. Er ist als freischaffender Konzertsänger
und als Dirigent verschiedenster Vokalformationen tätig.
Roland Fitzlaff hat sich neben seiner Tätigkeit als Dirigent
von Chorkonzerten einen Namen als Leiter von musikalischen Bühnenproduktionen gemacht. Von 2007 bis 2009
dirigierte er das Vokalkollegium Bern und von 2006 bis
2009 war er Leiter des Frauenfelder Oratorienchores.
Seit 2009 widmet Roland Fitzlaff neben der praktischen
musikalischen Tätigkeit einen Teil seiner Arbeitszeit der
Telemann-Forschung und bereitet eine Dissertation über
dessen Passionsoratorien vor. Er komponiert und arrangiert regelmässig vor allem im Bereich Vokalmusik.
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Kanae Yamamoto eröffnet
Dvořáks Te Deum
Text:
Kanae Yamamoto

Was für eine Seltenheit: Eine Komposition klassischer
Musik, die mit einem Paukensolo beginnt! Antonín
*% ^_\Te Deum gewagt, und auch
Beethoven mit seinem Violinkonzert – einem Meisterwerk
auch für Pauken. In diesem Beitrag sind unter Pauken
die Kesselpauken gemeint, nicht die grosse Trommel,
die im Volksmund auch Pauke genannt wird.

$     %   *% ^_\ 
Pauken-Konzert geschrieben haben! Dies ist aber nachvollziehbar, denn damals waren die Möglichkeiten der
Pauken auf wenige Töne beschränkt; und mit ein paar
wenigen Tönen kann man kein Konzert schreiben.
Übrigens: wussten Sie, dass die Pauken auf den
Grundton und die Quinte oder Quarte der entsprechenden Tonart gestimmt werden, zum Beispiel C und G (oder
Es) in C-Dur? Wir Paukenspieler können also mehr als
nur hohe und tiefe Töne spielen ....
Früher wurde das Fell der Pauke mit Hilfe von
mehreren Schrauben auf den Kessel gespannt. Wenn
man auf einen anderen Ton umstimmen wollte, musste
man jede Schraube von Hand drehen. Später kamen
sogenannte Maschinenpauken, eine Konstruktion, bei
der das Umstimmen über ein zentrales Kurbel- und
Hebelsystem erfolgt. Das Stimmen, vor allem das Umstimmen, wurden schneller und einfacher. Kurz vor An  *% ^_\  \   # \  
den Markt. Dank ihrem Fusspedal können Paukisten
während des Spielens, ohne dass sie dazu ihre Hände
benutzen müssen, den Ton stufenlos umstimmen. Auf
modernen Kesselpauken kann man sogar Melodien
spielen! Mit fünf Pauken verschiedener Grösse erreicht
man einen Tonumfang von etwa zwei Oktaven.
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In Österreich ist die Uhr für die Weiterentwicklung der
Pauken stehen geblieben, oder besser gesagt, anders
verlaufen. Dort wird eine spezielle Konstruktion der
Hebelpauke verwendet. Bei dieser Konstruktion drückt
[  > 
damit eine bestimmte Tonhöhe zu erzielen. Wenn Sie
das nächste Mal ein Konzert der Wiener Philharmoniker
besuchen, sehen sie vielleicht einen Assistenten, der nur
zum Hebeldrehen hinter dem Paukisten sitzt. In vielen
Kompositionen gibt es Stellen, wo der Paukist aus technischen und zeitlichen Gründen nicht selber den Ton
mit dem Hebel umstimmen kann.
Das Ziegenfell ist das Merkmal des sogenannten
Wiener-Klangs, den der Komponist Gustav Mahler sehr
geschätzt hat. In der Deutschschweiz und in Deutschland wird Kalbfell bevorzugt. Beide Naturfelle sind
hochsensibel wie unsere Haut. Sie reagieren stark auf
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Ist
die Luft trocken, steigt die Spannung des Fells: der Ton
wird dadurch höher. Wenn es draussen regnet und die
Luftfeuchtigkeit steigt, verliert das Fell die Spannung: der
Ton wird tiefer. Wenn dann zu all dem auch noch die
Scheinwerfer der Bühnenbeleuchtung grosse Hitze abstrahlen, spannt sich das Fell .... endlose Kombinationen
von solch wechselnden Bedingungen belasten uns
Paukisten. Darum sind wir immer wieder über das
Paukenfell gebeugt, um den Ton zu kontrollieren und
leise nachzustimmen. Bei all dem zählen wir 286 Takte
Pause bis zu unserem nächsten Einsatz. Kein leichter
 $ 
Naturfelle bieten eine bunte Palette von Klangmöglichkeiten. Man kann auf ihnen einen warmen

Klang, aber je nach Spielart auch scharfe Töne erzielen. Es gibt auch Kunststoff-Felle, die wesentlich preisgünstiger sind als Naturfelle.
Ich bin überglücklich, dass ich im Musikkollegium
Winterthur auf mit Naturfell bezogenen Pauken musizieren kann.
Aber zuletzt bleibt doch noch die Qual der Wahl:
Welche Pauken verwende ich für das Te Deum von Anto*% ^_\  @    
 # \     *% ^_\`Y
benszeit gebauten, etwas kleineren Kurbel-Pauken aus
dem Jahre 1875?
Sind Sie jetzt auch gespannt – auf die wunderbaren
  #  *% ^_\

Kanae Yamamoto wurde in Osaka, Japan, geboren.
Ihre musikalische Ausbildung erhielt sie zunächst in Kyoto,
dann an der Hochchule für Musik in Köln und Trossingen.
1992 war sie Siegerin des Schlagzeugwettbewerbs in
Osaka. Sie nahm unter anderem am Schleswig Holstein
Musikfestival und an der Akademie des Orchesters des
Bayerischen Rundfunk teil. Sie trat mit namhaften Orchestern auf, unter anderem dem Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, dem Tonhalle Orchester
Zürich, am Staatstheater Stuttgart und im Opernhaus
Zürich. Ihr Repertoire reicht vom Barock bis zur Moderne. Sie ist Gründerin des Schlagzeugquartetts «DeutschJapanische Schlagzeug GmbH». Seit 2003 ist sie SoloPaukerin beim Musikkollegium Winterthur.
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Die andere Entdeckung
Amerikas
 "#$%&' 8O #' T  $ U3 T1'
 3H#' '   $FV2  3F  
'-  / / 3 F   3XH

Text:
Marie-Hélène
Ender

Am 6. Juni 1891, nur wenige Tage vor seiner siebten
     *% ^_\   
folgenden Inhalts: «Would you accept position director
National Conservatory of Music New York October
1892». Absenderin des Telegrammes war die Präsidentin des National Conservatory of Music, Frau Jeannette
Thurber. Dass ihre Wahl gerade auf den Prager Kom  ]*% ^_\ @' 
wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Amerikas
junges Musikleben orientierte sich stark an der alten
Welt und die führenden Dirigenten stammten zumeist
aus Europa.
Doch es war nicht nur seine Bekanntheit und seine
 @ *% ^_\
 % \
hatte. Eine wesentliche Rolle spielte vor allem sein Ruf
als nationaler Komponist. Jeannette Thurber sprach in
ihrer Eigenschaft als Präsidentin des Conservatory of
Music von der Notwendigkeit der Nationalisierung der
amerikanischen Kunst, im Zuge derer auch ihr grosser
Traum einer eigenständigen nationalen amerikanischen
Kunstmusik Wirklichkeit werden könne. Dass mit diesem ihrem Traum seine Berufung verknüpft war, hat
*% ^_\'/* \    Y
se Dinge von mir, vor allem soll ich ihnen den Weg ins
gelobte Land und in das Reich der neuen, selbständigen
Kunst weisen, kurz, eine nationale Musik schaffen!»

$        >    *% ^_\
Debut als Dirigent in New York am 21. Oktober 1892
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– bei dem sein Te Deum die Uraufführung erlebte – den
Titel: «Zwei neue Welten – Die neue Welt des Columbus
und die Neue Welt der Musik». Und die abschliessenden
   *% ^_\   /  "     
Welt der Musik dem Kontinent hinzuzufügen, den
Christoph Columbus fand». Es war nicht nur eine Ar'  *% ^_\        [ 
$ >   _%\  ' *% ^_\ /   
eine grosse und hehre Aufgabe für mich und ich hoffe,
dass sie mir mit Gottes Hilfe gelingen wird. Anregungen
gibt es hier genug.»
Plantagen- und Sklavenlieder als Quelle
In seinem Essay «Music in America» beschreibt
*% ^_\
  / \ 
Reporter erzählte mir, dass das wichtigste Talent eines
Journalisten die ’Nase für Neuigkeiten‘ sei. Und genau
so muss der Musiker sein Ohr für Musik spitzen. Nichts
darf zu unbedeutend, zu ’nieder‘ für ihn sein. Wenn er
spaziert soll er jedem pfeifenden Jungen zuhören, jedem
Strassensänger und jedem blinden Handorgelspieler
seine Aufmerksamkeit schenken. Als ich in Amerika
ankam, war ich berückt von der Kraft, der Tiefe und
der Penetranz der Stimmen der Zeitungsjungen auf
der Strasse. Ich selbst bin oft so fasziniert von all diesen
Menschen, dass ich mich kaum loslösen kann, und dann
erhasche ich das Muster oder höre Bruchstücke eines
wiederkehrenden melodischen Themas, das wie die

Stimme des Volkes klingt. Diese Dinge sind es, die es
wert sind, bewahrt und weitergegeben zu werden.»

   ' *% ^_\    /
Rassen haben ihre unverwechselbaren, nationalen Melodien, die sie als ihre ureigenen erkennen, auch wenn
sie diese zuvor nie gehört haben. Wenn ein Tscheche,
ein Pole oder ein Ungare in diesem Land plötzlich eines
seiner Volkslieder oder Volkstänze hört, egal ob es das
erste Mal in seinem Leben ist, scheinen seine Augen
plötzlich auf und sein Herz in ihm antwortet und fordert
diese Musik als seine eigene. Es stellt sich die berechtigte
Frage, welche Lieder denn gehören zum Amerikaner
und sprechen ihn mehr an als andere? Welche Melodie
würde ihn mitten auf der Strasse in einem fremden
Land innehalten lassen und in ihm ein Heimat- und
Heimwehgefühl auslösen, egal wie abgehärtet er ist,
oder wie kläglich die Melodie gespielt ist. Die Stärksten
und Schönsten unter diesen Melodien sind nach meiner
Auffassung gewiss einige der sogenannte Plantagenoder Sklavenlieder.»
   
      '*% ^_\% Y
stärkt für die Musik der amerikanischen Farbigen und
der amerikanischen Indianer zu interessieren. Von einem
farbigen Gesangslehrer liess er sich zahlreiche Spirituals
und Plantagenlieder aus dem Süden vorsingen, und ein
Freund versorgte ihn mit Übertragungen von Indianerliedmelodien. Was zunächst eher noch ein blosses Suchen
und Aufspüren von möglichen Materialgrundlagen für
eine charakteristische amerikanische Kunstmusik war,
 \'*% ^_\   ' Y
zeugung: «Ich bin jetzt überzeugt, dass die zukünftige
Musik dieses Landes auf dem basieren muss, was man
Negerlieder nennt. Das muss die wirkliche Grundlage
einer jeden ernsthaften und originellen Schule der
Komposition sein, welche in den Vereinigten Staaten zu
entwickeln ist. Die schönen und vielfältigen Lieder sind
das Produkt des Landes. Sie sind amerikanisch. In den
X       @   ' 
und vornehme Schule der Musik nötig ist. Sie sind
pathetisch, zart, leidenschaftlich, melancholisch, feierlich, religiös, verwegen, lustig, fröhlich. Ich beabsichtige,

alles in meiner Macht stehende zu tun, um die Aufmerksamkeit auf den glänzenden Melodienschatz zu
lenken, den das Land hat.»
Seine Ansicht erregte Aufsehen und es erstaunt nicht,
dass sie nicht auf allen Seiten auf Begeisterung stiess.
Eduard MacDowell, ein amerikanischer Komponist,
liess ihn wissen, dass amerikanisch nur eine solche Musik
sein könne, die «von der jugendlichen, optimistischen
Vitalität und der unbezähmbaren Kühnheit des Geistes
geprägt ist, die den amerikanischen Menschen erfüllt»,
die also die Lebensphilosophie insbesondere der weissen
Bevölkerung Amerikas zum Ausdruck bringe.
 !"# $ #% &'
Seine umstrittene Theorie hat sich jedoch in der Neunten
Sinfonie (e-moll – ’Aus der Neuen Welt‘) glanzvoll ver \   $    \ 
*% ^_\  
Musik und der Plantagenlieder eingeprägt hat. Es sind
dies die Pentatonik, der erniedrigte Leitton, Molltonleitern ohne vierte und siebte Stufe, die starke Synkopierung und der sogenannte «Scotch Snaps» (ein
rhythmisches Element, das vermutlich aus der schottischen Dudelsackmusik stammt) – alles musikalische
         < \   
Neger, Indianer und Iren zusammenhängen.
Es ist eine nebensächliche Frage, ob denn ein
musikalisches Programm, das Nationalität für sich
beansprucht, in einer einzigen Sinfonie ausgedrückt
werden kann. Tatsächlich wurde die Neunte Sinfonie
vom Kollektiv der amerikanischen und später auch
der europäischen Zuhörerschaft als ’amerikanische‘
Sinfonie und als ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung
amerikanischer Kunstmusik verstanden. In der New
York Times war nach der Uraufführung zu lesen: «Die
Sinfonie ’Aus der neuen Welt‘, eine Studie nationaler
Musik. Eine Lehre für die amerikanischen Komponisten.
Der Komponist hat eine Sinfonie geschaffen, deren Themen durchdrungen sind vom Geiste der Neger- und
  + $   @    *% ^_\
wenn er sagt: «Our mission as teachers is to show the
right way to those who come after us». Ein weiseres Wort
wurde wohl nie gesprochen.
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Die vereinigten Chöre
begeisterten das Publikum
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Rezension von
Matthias Steimer,
Aargauer Zeitung,
8. Juni 2010.

Die beiden renommierten Chöre vereinten bei
ihrem Konzert mit dem Musikkollegium Winterthur
Herzogenbeg, Brahms und Liszt unter dem Titel
«Chormusik der Hochromantik». Die Leitung hatte
Konstantin Keiser.
Heinrich von Herzogenberg hatte nach dem
Tod seiner Frau auch den Verlust eines guten
Freundes zu beklagen. «Ein Ekel vor dem Leben
und Weiterschaffen ergreift mich», schrieb er und
komponierte mit und trotz diesen Gefühlen die
Messe e-Moll. Eine Messe mit fünf Teilen, die
am Sonntagabend teils ungemein fesselten, teils
durch harmonische wie stilistische Wendungen
überraschten.
Das «Gloria» eröffneten die Chöre in einer
sanften G-Dur-Sphäre. Auf das von Modulationen
geprägte «Credo» folgte «Benedictus», dessen
schwankendes «Osanna» stilistisch verdutzte. Im
«Agnus Dei» gelang der Sopranistin Marion Ammann ein vorzügliches Piano in göttlicher Höhe, das
die Messe in Frieden verstummen liess. Solistisch
wirkten zudem Barbara Erni (Alt), Martin Hostettler
(Tenor) und Michael Pavlu (Bass).

Bild:
Die Aufführung
am 5. Juni 2010
im Konzertsaal
Solothurn.
Foto:
Michael Schwaller.
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Johannes Brahms nahm sich ebenfalls den
Tod eines Freundes zum Anlass zu komponieren.
Das Resultat: «Nänie – Auch das Schöne muss
sterben». Die beiden Chöre verstanden es, die
Phrasen des Klageliedes hervorragend auszugestalten – auch a capella. So gebührte der Klage
Raum und Zeit. Mittendrin: der Zuhörer.
Zu guter Letzt läuteten Franz Liszts «Die
Glocken des Strassburger Münsters». In Erinnerung
bleibt der Zuhörerschaft der Kampf zwischen Engeln
und Luzifer – und damit Chorklänge zwischen
himmlisch-schwebend und bedrohlich-tief neben
dem diabolischen Solobariton von Michael Pavlu.
Die Grundstimmung prägte das Orchester; das
Musikkollegium Winterthur interpretierte den Dialog
eindringlich und spielte – wie den ganzen Abend
– tadellos.
Ein musikalisch hochstehender Abend, der
zum Mitdenken und Nachdenken anregte. Einziger Abstrich: Die unbefriedigende Akustik der
Kirche schmälert das Klangerlebnis; bisweilen so
gravierend, dass Solostimmen völlig untergehen.
Immer wieder schade.

Liebegg-Serenade 2010:
Hohe Tonkultur überzeugte
Y (  ;/>'3 =/: +F
0H
            3: F
sondern in der Bärenmatte in Suhr stattfand.

Lieder aus der Barockzeit, aus der Romantik und
aus der Neuzeit, dargeboten von der Schola Cantorum Wettingensis unter der Leitung von Roland
Fitzlaff standen auf dem Programm der LiebeggSerenade 2010.
Es war ein Genuss, wieder einmal einen
hochkarätigen Chor in einem A-capella-Konzert zu
hören. Das Programm bestand aus fünf Thementeilen: «Nun fanget an», «Liebe I» und «Liebe II», «Im
Freien zu singen» und «Abschied». Roland Fitzlaff
hat grossen Wert auf eine den unterschiedlichen
Themen angepasste Gestaltung der Gesänge gelegt. Barocklieder müssen ganz anders angegangen werden als solche von Brahms, Mendelssohn,
Reger oder Willi Gohl.
Mit einem hervorragend geschulten Chor
wie der Schola Cantorum Wettingensis lässt sich
da sehr viel herausholen. Die vier Stimmen sind
gleichmässig besetzt. Dadurch entsteht ein homogener Chorklang. Dazu kommt die Sicherheit, die
jedem Chormitglied eigen ist. Ob beim Volkslied
«Vo Luzärn uf Wäggis zue», beim Zungenbrecher
«Floh» von Erasmus Widmann, bei «La Youtse»
von Josef Bovet oder bei «Da unten im Tale» von

Rezension von
Heinz Bürki,
Aargauer Zeitung,
17. August 2010.

Johannes Brahms – die hohe Tonkultur wusste
immer zu überzeugen. Mit dem Lied «Abschied»
von Johannes Brahms und einer Zugabe, beides
begleitet von den drei Bläsern, bot der Chor einen
eindrücklichen Konzertabschluss.
Gerhard Gloor, Oboe, Adrian Zinniker, Klarinette, und Daniel Kühne, Fagott – drei Bläser
aus dem Aargauer Symphonie-Orchester – lösten
beim zahlreich erschienenen Publikum ebenfalls
helle Begeisterung aus. Im Trio zu spielen ist eine
sehr heikle Angelegenheit, denn man hört die
kleinste Unebenheit. Solche gab es aber nicht.
Mit «Cinq Pièces en trio» von Jacques Ibert, den
herrlichen Variationen über Mozarts «Reich mir die
Hand mein Leben» von Beethoven, bewiesen sie
ihr solistisches Talent. Sie musizierten einfühlsam,
beschwingt, fröhlich, technisch brillant. Der weiche,
geschmeidige Ton der Oboe und der Klarinette geﬁel ebenso wie das markante, aber nicht überbordende Fundament des Fagotts.
Das Publikum spendete auch ihnen reichen
Applaus. Es hatte eine musikalische Feierstunde
erlebt, wenn auch nicht in der stimmungsvollen
Ambiance des Liebegger Schlosshofs.

Bild:
Die Schola in der
Bärenmatte in
Suhr.
Foto: Heinz Bürki.
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Schola und ASO mit
Honeggers Meisterwerk
C$-/ >A   (3 >  J 3
6     U+< J+9    U
Psalm König David$  ; H#    $=  / 33H

Rezension von
Tom Hellat,
Aargauer Zeitung,
8. März 2011.

V:=#$X' - 
Walter Küng taucht in die Tiefen seiner Erzählstimme
– dort gurgelt, brummt und braut er als Hexe von
Endor seinen vokalen Hexentrank. Und weckt im
Orchester Geister, die sich ﬂirrend in Bewegung
setzen. Schauerlich geht es in dieser Klanghöhle
zu, und man scheint Ohrenzeuge zu werden von
den allerersten, akustisch herumkrabbelnden und
zischenden Elementen. Hier ist ein Klangmagier am
Werk, und das, obwohl er kein Sänger ist, sondern
Erzähler! Erzähler in Arthur Honeggers Oratorium
«Le Roi David», wo das bewegte Leben des Königs David von der Berufung des Hirtenknaben,
ekstatischen
Geisterbeschwörungen,
seinem
Kampf mit dem polternden Riesen Goliath bis
hin zu dem sündigen Begehren nach Bathseba
durchschritten wird.
Karge Instrumentationskunst
Das alles ist natürlich etwas viel Handung für ein
einziges Oratorium. Und es ist die Schwierigkeit
jeder Interpretation, die verschiedenen Facetten
unter einen Hut zu bringen, ohne dass der Spannungsbogen abreisst. Der Dirigent Douglas Bostock
windet sich elegant aus dieser Überfülle-Klemme,
indem er Honeggers karge Instrumenationskunst
ernst nimmt und seiner tableauhaften Reduktion
Rechnung trägt mit mal schemenhaften, mal dampfend bewegten Momentaufnahmen. So jagt er
groteskes Getöse von lauter Ruppigkeit durch das
Kriegsgeheul der Saul-Schergen; die «Märsche
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der Israeliten» lässt das Aargauer SymphonieOrchester unter seiner Leitung zuweilen in gespenstisch skelettierten Klängen erstehen.
Das Programmheft spricht von «entschlackter
Musik», die wird dem Zuhörer auch gehörig
eingepaukt. Denn Bostock zieht seinem David
nicht das expressionistisch-schüttere Kostüm aus!
Und seine Interpretation gewinnt dadurch an Klarheit im Ausdruck und Transparenz im Klang.
Der grosse Chor Schola Cantorum Wettingensis
erweist sich hierfür als überaus agiler und vielfältiger Illustrator des Geschehens. Besonders
wenn es stürmt und wenn das Volk als homophon
schreiender Ankläger auftritt, hat der Chor seine
eindrücklichen Momente. Und auch die Solisten
(Franziska Welti, Sopran; Christina Daletska, Alt;
Valentin Gloor, Tenor) zeigen sich wandlungsfähig
und konzentriert. Musikalisch ausgewogen steigern
sie sich in den dramatischen Szenen zu einem textverständlichen Klangkörper. Sowohl die zarten mit
innigem Ausdruck zu singenden Nummern als
auch der fulminant aufgeschichtete Schlusschor
mit einem eingearbeiteten Hugenottenpsalm werden mit viel Gefühl für die Musik gestaltet. Dabei
wird von der Kargheit des Tonsatzes à la Strawinsky (den Honegger selber sehr schätzte) bis hin
zu wagnerscher Fülle eine immense Klangpalette
aufgefächert. Honegger, der Mann auf der 20erNote, ist, um es in kompromissloser Bankensprache
zu sagen, sein Geld mehr als wert.

Willkommen
Rahel Sohn
  sehr
/  -   H
A   H

Rahel Sohn Achermann begann schon früh
in ihrem Klavierunterricht mit Instrumental- und
Chorbegleitung, woraus sich ihre Liebe zur Kammermusik und speziell zur Liedbegleitung entwickelte.
Nach der Matura studierte sie an der Musikhochschule Winterthur Zürich.
2001 erwarb sie das Lehrdiplom für Klavier
bei Karl-Andreas Kolly, danach Konzertausbildung für Liedbegleitung und
Kammermusik bei Ulrich Koella.
Sie ist Korrepetitorin an der Musikhochschule
Zürich, zur Zeit in der Gesangsklasse
von Prof. Scot Weir, davor in jener
von Christoph Prégardien.
Neben ihrer Tätigkeit als Klavierlehrerin,
Organistin und als Korrepetitorin
verschiedener Chöre tritt sie vor
allem als Liedbegleiterin auf.
Kurse für Liedinterpretation besuchte
sie bei Norman Shetler, Karl Engel,
Hartmut Höll und Christoph Prégardien.
Rahel Sohn Achermann lebt mit
ihrer Familie in Baden.
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Bruno Huber:
Singen entspricht meinem
Text und Foto
oben:
Marie-Hélène
Ender

Es ist einer der ersten zaghaften Frühlingstage. Ich darf
Bruno Huber zu Hause besuchen und befragen. Sein
Haus liegt direkt an der Reuss in Unterwindisch. Bruno
und seine Familie gehörten zu jenen, die im August
2005, während des Alpenhochwassers evakuiert werden
 * @'    Y
tier, brachte Tonnen von Geröll, Schutt und Holz mit
sich. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, die Reuss
wurde in ihr Bett zurückgebannt, der Damm wurde
erhöht und ein mobiler Damm kann bei drohender
Gefahr noch aufgesetzt werden. Das erfahre ich von
Bruno während unserem Gespräch. Bruno liebt den
Fluss, möchte ihn nicht missen. Sein Rauschen begleitet
unser Gespräch und plötzlich ertönt Schuberts Lied in
meinem Kopf «Auf dem Wasser zu singen»:
Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen gleitet, wie Schwäne
der wankende Kahn, ach, auf der Freude sanftschimmernden
Wellen gleitet die Seele dahin wie der Kahn.
«Singen ist für mich eine Herausforderung und ich liebe
Herausforderungen. Ich bin eher der Entwicklertyp. Ich
entdecke etwas für mich, entwickle es weiter, mache
einen Aufbau und wenn es läuft, lasse ich es gerne
wieder los. Das ist eigentlich mein Lebensmuster und
es lässt sich wunderbar auf die Einstudierung eines
Chorwerkes legen.
Eine prägende Beziehung zum Singen hat mir
sicher mein Vater mitgegeben. Er war es, der uns immer
vorgesungen hat, im Stall beim Melken. Er hat auch
Hörspiele selber geschrieben und diese uns vorgelesen
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– es müssen also nicht immer die Mütter sein, die einen
zum Singen bringen.» Seit zwanzig Jahren singt Bruno
regelmässig als Gastsänger an Auffahrt und Weihnachten
im Kirchenchor Windisch. Dort traf er auf Barbara und
Jens, die ihn zum Beitritt in die Schola ermutigt haben.
Seit vier Jahren singt er jetzt auch mit der Schola. Auf
meine Frage, welches von den miterlebten Konzerten
ihn am meisten ergriffen habe, meint er: «Ja, das war
wohl schon Mozarts c-moll Messe», dann nach kurzem
Zögern: «aber eigentlich denke ich nach jedem Konzert,
es sei jetzt einfach wirklich das Ergreifendste gewesen.
Ich hoffe, dass mir das mit Honeggers Roi David auch
so gehen wird, also an ihm beisse ich mir schon etwas
die Zähne aus». Zum Glück gibt Bruno nicht so schnell
auf.
Immer wieder während unseres Gespräches dringt
Brunos Lebensphilosophie durch: Nichts ist ohne
Wert – man muss etwas entstehen, wachsen lassen, die
Menschen sich entwickeln lassen – Menschen müssen
in Projekte einbezogen werden. So bin ich auch nicht
erstaunt, als mein Blick auf Brunos aufgeschlagenes Buch
fällt: «Joachim Bauer: Prinzip Menschlichkeit –warum
wir von Natur aus kooperieren». Diese Haltung bringt
ihn mit vielen Menschen und Projekten zusammen.
Neben seinem Beruf engagierte er sich seit vierzig
Jahren im Quartierverein Unterwindisch. Er erzählt
mir vom dortigen Spielplatz, der hätte aufgehoben
werden sollen, weil sich niemand mehr dafür engagiert
hatte. Bruno hat Leute gewonnen dafür, die freiwillig
mithalfen und heute ist aus dem Spielplatz ein kleiner
Familienpark geworden, der von sich aus lebt. Ab und

Tonplastiken von Bruno Huber

Lebensmuster
zu ist eine Tafel dort anzutreffen: «Heute Arbeitstag»
 '#   
ein, die dort aufräumen, arbeiten, reparieren und
am Schluss zusammen fröhlich bräteln und essen.
Aus dem Arbeitstag wird ein kleines Quartierfest. Es
gibt auch jedes Jahr einen wunderschönen Markt in
Unterwindisch, der «Unterdorfmärt»; im Winter wird
eine Strasse gesperrt und eine Schlittelbahn darauf
unterhalten – das Quartier ist lebendig und das ist Bruno
sehr wichtig, es soll so lebendig sein, wie der Fluss, der
unentwegt vorbeizieht.
«Aus Freude und Überzeugung bin ich fast für jedes
Projekt zu haben, aber lieber nicht für einen Vorstand
oder eine Kommission – es muss ein Ende in Sicht
sein».» Es gibt noch mehr Projekte in Brunos Leben:
Jedes Jahr nimmt er an einer freiwilligen Arbeitswoche
teil; er half mit eine Scheuer im Schächental zu bauen,
ein Moor zu renaturieren, einen Weg im Tessin zu
bauen, eine Alphütte in Wangs umzubauen: Küche,
Dusche, und ein Zimmer einzubauen, damit wieder ein
Senn gefunden werden konnte und die Alpwirtschaft so
erhalten werden konnte.
Alle zwei Wochen am Montag kann man Bruno
wandern sehen. Jedes Mitglied der Wandergruppe
projektiert und organisiert eine Tour zu einem Thema.
Den Jakobsweg Schweiz, die Aargauer Täler, einem
Fluss nach, gewissen Baustilen nach, es kann alles
sein. Die Partnerinnen haben sich zu einer eigenen
Wandergruppe zusammengeschlossen und wandern für
sich allein. Nur einmal, am Schluss des Jahres, treffen
sich männliche und weibliche Wandergruppe zu einem

gemeinsamen Wandermittagessen, zu einem Wanderfest.
Wer Brunos Haus betritt, dem fallen die zahlreichen
       [      
eine lesende Frau auf einem Stein, ihr Kind in der
 \  %      [  
die ihr Kind stillt – die Gesichtszüge der Figuren
sind kaum angedeutet, aber umso mehr drücken sie
aus, was uns bewegt: Zärtlichkeit, Schmerz, Rückzug,
Offenheit, Versenkung, Trost, Liebe, Trauer. Das ist
Brunos zweites grosses Hobby: das Modellieren. Jeden
Dienstagnachmittag modelliert und arbeitet Bruno bei
einer Künstlerin. Es ist die technische Unterstützung, die
er sich dort holt, nicht die künstlerische. Noch nie hat
Bruno eine Figur abkopiert. Seine Vorlagen stammen
aus dem Leben; es sind Bilder, die er sich verinnerlicht
hat und denen er im Ton ein neues Leben gibt. «Den
Ton zu formen, ihn zu verändern – man weiss nie was
entsteht – der Charakter einer Figur steht erst fest,
wenn sie fertig ist. Das ist unglaublich spannend und
faszinierend.»
Ich könnte noch lange Zeit mit Bruno plaudern,
es gibt da eine ganze Wand voller Bücher, über die wir
noch reden könnten und dann ist da auch noch der
Enkel, der seinen Grossvater auch wieder ein wenig
für sich haben möchte. Auf meine Frage, wer denn in
der nächsten Zeitung porträtiert werden soll, meint er:
«Jedenfalls wäre wieder einmal eine Frau an der Reihe
– zum Beispiel du.»
An dieser Stelle möchte ich mich bei Bruno sehr
herzlich für das offene, anregende und interessante
Gespräch bedanken.
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In jeder Ausgabe
der
Schola-Zeitung
stellen wir ein
Chormitglied vor.

Bilder von links:

Georg Friedrich
Händel.
Giovanni Battista
Pergolesi.

Vorschau

Scherzo

In den Januar-Konzerten 2012 wird Sie die Schola mit
zwei Werken bekannt machen, die im Abstand von wenigen Jahren entstanden sind – eines in England, das
andere in Italien: Die prunkvollen Coronation Anthems,
welche Georg Friedrich Händel 1727 für die Krönungsfeierlichkeiten von König George II von England
und der Königin Caroline komponierte, und Giovanni
Battista Pergolesis Miserere, in dem der Komponist den
Psalmentext in sehr kontrastreicher Abfolge von Arien,
Terzetten und strahlenden Chornummern vertonte.

Er sei ein leidenschaftlicher Jäger, sagte Puccini einmal,
ein Jäger auf Wasserhühner, auf erstklassige Opernlibretti – und auf Frauen. Und die Frauen spürten, dass
derjenige, der Manon, Mimi, Tosca und Cho-cho-San
geschaffen hatte, ein bezaubernder, liebenswerter
Mensch und ein zärtlicher und hingebungsvoller Liebhaber sein müsse. In Rom und Paris, in New York und
London belagerten sie ihn. In Wien erschienen sie scharenweise im Hotel Bristol, wo Puccini logierte.
Eines Morgens hatte Puccini gerade in seinem Hotelzimmer gefrühstuckt, als das Telefon klingelte. Der
Portier meldete, dass eine junge Dame ihn gerne aufsuchen möchte. Sie habe jedoch keinen Namen genannt.
«Ist sie hübsch, Amigo?» fragte Puccini und liess sie
heraufsenden. Eine Minute später öffnete sich die Türe
zu Puccinis Appartement, und ein etwa siebzehnjähriges Mädchen trat ein. Sie hatte wunderbar glänzendes
lichtbraunes Haar, himmelblaue Augen und ihr schönes
junges Gesicht strahlte in Anbetung. Sie sprach kein
einziges Wort. Sie sah ihn nur an. Puccini hüstelte leicht,
   %   *"lich ein, dass er im Pyjama war und noch nicht einmal
einen Morgenrock übergezogen hatte. Hastig entschuldigte er sich, bat die junge Dame, Platz zu nehmen
und entschwand eilig in sein Schlafzimmer. In höchster
Eile warf er sich in seinen dunkelblauen Anzug, wählte
sorgfältig einen dunkelroten Schlips zu seinem weissen
Seidenhemd, kämmte sich noch rasch das angegraute
Haar und tat ein paar Tropfen Eau de Portugal auf seine
Hände. Dann öffnete er die Türe zu seinem Salon.
Und Maestro Puccini, der grosse Verehrer der
Frauen, der berühmte Komponist und leidenschaftliche
Jäger, stand offenen Mundes wie angewurzelt da, seinen
Augen nicht trauend: vor sich sah er das junge Mädchen,
zärtlich ihm entgegenlächeld – nackt! Er erwiderte das
Lächeln und hüstelte nur ganz leicht . . .

Samstag, 21. Januar 2012
Sonntag, 22. Januar 2012
Kirche St. Anton, Wettingen

\ ;A
1685–1759

Coronation Anthems for George II

\$>  9  
1710–1736

Miserere c-Moll
Solisten
Schola Cantorum Wettingensis
Barockorchester Capriccio Basel
Roland Fitzlaff, Leitung
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Rätsel

Impressum

«Silberner Mond du am Himmelszelt,
strahlst auf uns nieder voll Liebe.
Still schwebst du über Wald und Feld,
blickst auf der Menschheit Getriebe.
Oh Mond, verweile, bleibe,
sage mir doch, wo mein Schatz weile.
Sage ihm, Wandrer im Himmelsraum,
ich würde seiner gedenken: mög‘ er,
verzaubert vom Morgentraum,
seine Gedanken mir schenken.
O leucht ihm, wo er auch sei,
leucht ihm hell, sag ihm, dass ich ihn liebe . . . »

='  \   !
Sigi Loretz
Grundstrasse 21, 8424 Embrach
 ~~}}|  

Dieses Lied an den Mond singt die in tiefer Sehnsucht
nach Liebe sich verzehrende Protagonistin in einer Oper
von atemberaubender lyrischer Schönheit.
Von welcher Oper ist hier die Rede und wer hat sie
komponiert?
Senden Sie Ihre Antworten auf diese zwei Fragen
bis am 30. Juni 2011 an die nebenstehende Redaktionsadresse. Mit den richtigen Antworten und etwas Glück
gewinnen Sie einen Geschenkgutschein für ein Konzert
der Schola Cantorum Wettingensis. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los.
Auﬂösung
Rätsel in der Schola-Zeitung vom April 2010:
Es war Johannes Brahms, der am 12. September 1868
im Hotel Jungfrau in Wengen die Geburtstagskarte an
Clara Schumann schrieb. Die Alphornmelodie, die er
unter dem Titel Also blus das Alphorn heut auf dieser Karte
notierte, verwendete er später als Thema im vierten Satz
seiner ersten Sinfonie. Gewinner eines Gutscheins für
ein Konzertbillett der Schola Cantorum Wettingensis
ist Hanspeter Neuhaus, Baden Dätwil. Herzliche Gratulation!

Bild:
Paula ModersohnBecker, Mond über
Landschaft, 1900.
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www.schola.ch
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2011 Schola Cantorum Wettingensis
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Schmäh Offset & Repro AG, 5420 Ehrendingen
 :
Marie-Hélène Ender, Mitglied der Schola.
Roland Fitzlaff, Musikalischer Leiter der Schola
Sigi Loretz, Mitglied der Schola.
Kanae Yamamoto, Solo-Paukerin im Musikkollegium
Winterthur.
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Liebe Leserinnen und Leser
Wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre dieser Schola-Zeitung Vergnügen bereitet hat. Wir sind bestrebt, auch die
fogenden Nummern für Sie interessant und anregend zu
gestalten. Deshalb bitten wir Sie, uns mitzuteilen, was
Ihnen gefallen hat, aber auch, was wir nach Ihrer Meinung anders machen sollten, was Sie vermisst haben,
oder was wir weglassen könnten. Für Ihre Anregungen
– an die obenstehende Redaktionsadresse – danken wir
Ihnen herzlich.
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Nehmen Sie teil an der
Entwicklung der Schola
Die Durchführung von Konzerten mit anspruchsvollen Chorwerken, namhaften Solisten,
renommierten Orchestern und einem professi*    
Aufwand verbunden. Die Einnahmen aus dem
Billettverkauf und die Mitgliederbeiträge reichen nicht aus, diesen Aufwand zu decken.

Chor zu engagieren und der Schola Cantorum
Wettingensis als Gönnermitglied beizutreten.
Für nur Fr. 50.– pro Jahr sind Sie dabei.

Die Schola ist auf die Unterstützung durch
Sponsoren und Gönner angewiesen. Deshalb
laden wir Sie herzlich ein, sich für unseren

Mit Ihrem Engagement ermöglichen Sie uns, dass
wir Sie auch in Zukunft mit aussergewöhnlichen
musikalischen Erlebnissen erfreuen können.

Kontakt:
Schola Cantorum Wettingensis
Katharina Hänsli, Präsidentin
Ruchwiesenstrasse 22
8404 Winterthur
Telefon: 052 242 76 90
Y[ '  
www.schola.ch

Selbstverständlich ist es auch möglich, die Schola
Cantorum Wettingensis mit einer einmaligen
Spende zu unterstützen.

