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Bild: Wolfgang Amadeus Mozart.
Ausschnitt aus einem Gemälde von Barbara Krafft, 1819.
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Mozarts Begräbnis. Lithographie von Joseph Heicke, um 1860.

Wolfgang Amadeus Mozart
und der Tod
Liebe Leserinnen und Leser
Eine kleine, dunkel gekleidete Trauergemeinde versammelte sich am 4. Juni 1787 im Garten des Hauses Landstrasse 224 in Wien vor einem winzigen Grab, in das einer
der Trauernden – Wolfgang Amadeus Mozart – seinen
toten Liebling, einen Vogel, legte. Aus Mozarts Ausgabenbuch wissen wir, dass er den Vogel, einen Star, am
27. Mai 1784 für 34 Kreuzer gekauft hatte. Staarl, wie
Mozart ihn nannte, war offenbar ein sehr musikalischer
Vogel, denn er konnte das Rondothema aus Mozarts
Klavierkonzert Nr. 17 in G-Dur, Köchelverzeichnis 453,
pfeifen – nach dem Urteil des Komponisten «sehr
schön». Es hat sich sogar ein Gedicht mit 23 Zeilen
erhalten, das Mozart nach dem Tode seines Staarls
verfasste: «Hier ruht ein lieber Narr / Ein Vogel Staar.
/ Noch in den besten Jahren / Musst er erfahren / Des
Todes bittern Schmerz.»
Ein paar Tage vor dem Tod seines geliebten Staarl,
am 28. Mai 1787, war Mozarts Vater im Alter von
achtundsechzig Jahren in Salzburg verstorben. Mozarts
Reaktion auf die Todesnachricht kennen wir lediglich
aus zwei Briefen: Seinen Freund Gottfried Jacquin benachrichtigte er in einem kurzen Postscriptum vom Ableben seines Vaters; seiner Schwester Nannerl schrieb
er im ersten Satz kurz und bündig von seinem Schmerz
über die «traurige Nachricht», kam dann aber sofort auf
die Hinterlassenschaft seines Vaters zu sprechen.
Mit dem Vater starb die Instanz, die Wolfgangs
Ehrgeiz antrieb, die treibende Kraft, die ihn zu Erfolg
und Ruhm führte, der grosse Musikkenner, der sich für
die Werke seines Sohnes immer lebhaft interessierte.
Seinem todkranken Vater hatte Wolfgang noch im
April in einem langen Brief geschrieben: «da der Tod
(genau zu nemmen) der wahre Endzweck unseres lebens
ist, so habe ich mich seit ein Paar Jahren mit diesem
wahren, besten freunde des Menschen so bekannt
gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts schreckendes
mehr für mich hat, sondern recht viel beruhigendes und
tröstendes! und ich danke meinem gott, dass er mir das
glück gegönnt hat mir die gelegenheit (sie verstehen
mich) zu verschaffen, ihn als den schlüssel zu unserer
wahren Glückseeligkeit kennen zu lernen.»

Die erste unmittelbare Konfrontation mit dem Tod
erlebte Mozart in Paris, als seine Mutter, die ihn auf
einer langen Konzertreise begleitete, am 3. Juli 1778
starb. Diese schmerzhafte und aufwühlende Erfahrung
hat den Zweiundzwanzigjährigen geprägt. Das Geheimnis unserer Existenz und unserer Endlichkeit bestimmte
im Verlauf der Jahre immer tiefgreifender Mozarts Verhältnis zum Leben und den Grundton seiner Musik.
Und nun – 1791 – beginnt Mozart den Tod an
sich selber zu erfahren. Bereits in Prag, wo Mozart und
seine Frau Constanze im September anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten von Kaiser Leopold II zum Böhmischen König weilten, und wo Mozart seine eigens für
diesen Anlass komponierte Oper La clemenza di Tito
uraufführte, habe ihr Mann gekränkelt. Er sei, erzählte
Constanze, nach seiner Rückkehr nach Wien oft melancholisch gewesen. Auch habe er begonnen, mit ihr
über den Tod zu sprechen und behauptet, das Requiem,
ein Auftragswerk, für sich zu komponieren. Ebenfalls
im September schrieb er einem uns unbekannten
Adressaten, wahrscheinlich Lorenzo da Ponte, der
sich damals in London aufhielt: «Ich fühle an meinem
Befinden, dass die Stunde schlägt. Ich bin bereit, zu
sterben. Ich bin zu Ende, ehe ich mein Talent genossen
habe. – Das Leben war doch so schön, die Laufbahn
begann unter so glücklichen Vorzeichen. – Aber man
kann sein Schicksal nicht ändern. Niemand misst sich
selber die Lebenszeit zu. Man muss sich dareingeben,
es wird geschehen, was der Vorsehung gefällt. – Ich
schliesse. Da ist meine Totenmesse, ich darf sie nicht
unvollendet lassen.»
Dieser Wunsch Mozarts ging nicht mehr in Erfüllung. Am 20. November wurde er bettlägerig; in der
Nacht vom 4. zum 5. Dezember 1791 starb Mozart im
Alter von fünfunddreissig Jahren.
Sein letztes, unvollendetes Werk, das Requiem, hat
neben grossen dramatischen Momenten viel Beruhigendes und Tröstendes: wie er seinem Vater den Tod
beschrieb. Es ist das letzte Manifest eines unfassbar
grossen Geistes. Wer die ersten Takte des Introitus – des
ersten Teils – gehört hat, wird diese nie mehr vergessen.
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Editorial:
Sigi Loretz

Du bist ein Gott
und weisst es selber nicht
Aus purem Neid wird Mozart von Salieri vergiftet. So in Alexander Puschkins 1832 geschriebenem
Einakter «Mozart und Salieri», aus dem die folgenden Ausschnitte stammen. Er war der Vorläufer
von Peter Shaffers Theaterstück «Amadeus» und dem gleichnamigen Film von Milos Forman.
Alexander
Sergejewitsch
Puschkin
(1799–1837):
Mozart und Salieri.
Eine kleine
Tragödie.
(Auszüge)

Aus der ersten Szene
Ein Zimmer
SALIERI. Wer sagte je vom stolzen Mann Salieri,
Dass er ein hassenswerter Neider wäre,
Nur eine Schlange, auf die Menschen trampeln,
Den Bauch im Sand und hilflos Staub verschluckend?
Nicht einer! Doch jetzt – ich sag es selbst – heute
Bin ich ein Neider. Ich beneide; tief,
Ich bin von Neid zerquält. – Gerechter Himmel!
Wo bleibt das Recht, wenn die erhabne Gabe,
Unsterbliches Genie, nicht die Belohnung
Von heisser Liebe, Selbstaufopfrung sind,
Gewährt für Arbeit, Sorgfalt und Gebete –
Statt dessen einen wirren Kopf erleuchten,
Nur einen eitlen Gammler? – Mozart, Mozart!
Mozart tritt auf.
MOZART. Aha! Du hast´s gesehn! War grad dabei,
Dich unerwartet mit ´nem Scherz zu kitzeln.
SALIERI. Du hier? – Schon lang?

Bild oben:
Bühnenbild zur
Zauberflöte.
Opernhaus Berlin,
1816.

MOZART. Grad eben. Ging zu dir,
Trug etwas bei mir, um es dir zu zeigen.
SALIERI. Was bringst du denn?
MOZART. Nichts – so ein Zeitvertreib.
6

Jüngst in der Nacht
Da war ich schlaflos, fühlte mich zerquält,
Da kamen mir so eins, zwei, drei Gedanken.
Die hab ich heute hinskizziert; Ich wollte
Nun deine Meinung hörn; doch du bist jetzt
Für mich nicht aufgelegt.
SALIERI. Ach, Mozart, Mozart!
War ich denn je für dich nicht aufgelegt?
Setz dich; ich höre.
MOZART. Gut, stell dir vor – doch wen?
Na mich zum Beispiel – doch ein bisschen jünger;
Verliebt – nicht ernsthaft, sondern nur ein wenig –
Mit einer Schönen, oder einem Freund –
Vielleicht mit dir, bin froh. – Da naht ein Schatten,
Plötzliche Finsternis, nun, so was in der Art. –
Hör einfach zu.
Er spielt.
SALIERI. Du kamst damit zu mir. Mein Gott!
Du kennst nicht, Mozart, deinen eignen Wert.
MOZART. Ja, was denn, ist es gut?
SALIERI. Welch eine Tiefe!
Was für ein Mut und dabei so geordnet!
Du bist ein Gott und weisst es selber nicht;
Ich weiss es, ich.

MOZART. Pah! Wirklich? nun, mag sein. –
Doch meine Göttlichkeit ist ziemlich hungrig.
SALIERI. Hör mir mal zu: Wir essen heut zusammen
Im Haus zum Goldnen Löwen.

Aus der zweiten Szene
Ein besonderes Zimmer im Gasthaus; ein Pianoforte.
Mozart und Salieri bei Tisch.
SALIERI. Was bist du heut so düster?
MOZART: Ich? Nein!
SALIERI. Du, wirklich, Mozart,
Scheinst mir recht zerstreut.
Ein gutes Essen, ein berühmter Wein,
Du jedoch schweigst und runzelst deine Stirn.

SALIERI. Was ist?

Illustrationen

MOZART. Gesteh´s nicht gerne ein –

von Evgeny
Bashmakov,
von links:

SALIERI. Ja, was denn?
MOZERT. Bei Tag und Nacht
Lässt mich nicht mehr in Ruh mein schwarzer Mann.
So auch jetzt hab ich´s Gefühl, er säss bei uns selbdritt.
SALIERI. Genug davon. Was für ein Kinderschreck!

Nun trink schon aus.
MOZART. Auf deine Gesundheit, Freund,
Auf diesen wahren Bund,
Der Mozart und Salieri eng verknüpft.
Zwei Söhne echter Harmonie.
SALIERI. Halt, halt, halt!
Du hast dein Glas geleert! – Ohne mich?

SALIERI. Du schreibst an einem Requiem?
Schon lange?

MOZART. Nun reicht es, ich bin satt.
Hör mal, Salieri, mein Requiem. –

SALIERI. Nein.
MOZART. Dann hör zu.
Jüngst vor drei Wochen kam ich spät nach Haus.
Man sagte mir, es wär jemand gekommen,
Um mich zu sehn. Ich wusste nicht warum
Und lag die Nacht lang wach: Wer kann das sein?
Was will er nur von mir? Am nächsten Tag
Kam er noch mal, hat mich erneut verpasst.
Am dritten Tage spielte ich am Boden
Mit meinem Kleinen. Man hat mich gerufen,
Ich trat hinaus. Ein Mann, in schwarz gekleidet,
Macht freundlich einen Diener und bestellte
Ein Requiem und ging. Ich setzte mich,
Begann sofort zu schreiben – seit der Zeit
Ist dieser schwarze Mann nicht mehr gekommen;
Doch unterdessen –

Salieri mischt
Gift in Mozarts
Getränk.

Er wirft Gift in Mozarts Glas.

MOZART. Ich geb es zu, mein Requiem besorgt mich.

MOZART. Schon lang, drei Wochen schon.
Seltsamer Vorfall. Hab ich dir´s nicht erzählt?

Salieris Eifersucht.

Er geht zum Pianoforte und spielt.
Du weinst?
SALIERI. Ach, solche Tränen
Vergiess ich erstmals, welch ein süsses Weh,
Freund, Mozart, bitte
Beachte nicht die Tränen. Spiel! beeil dich
Mit Klängen meine Seele noch zu füllen. –
MOZART. Wir wenigen Erwählten, Glückes Kinder,
Die der verhassten Nützlichkeit entflohn,
Sind Priester einzigartiger Herrlichkeit.
Ist das nicht so? Doch fühl ich mich nicht gut,
Bin recht bedrückt; ich leg mich besser schlafen.
So leb denn wohl!
Aus dem
Russischen
übersetzt von
Eric Boemer.

SALIERI. Auf Wiedersehn!
Allein.
Du schläfst auf lange, Mozart!
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Mozarts Requiem –
Legende und Wahrheit
Mozarts Requiem ist ein Mythos. Legende und Wahrheit umranken dieses von Mozart nicht vollendete Werk. Seit Mozarts Tod haben zahlreiche Komponisten versucht, sich durch Ergänzungen und
Überarbeitungen den Absichten Mozarts anzunähern.

Text:
Roland Fitzlaff

Constanze Mozarts letzter Gruss an ihren verstorbenen
Gatten Wolfgang Amadeus Mozart ist eine Eintragung
in sein Stammbuch, notiert auf der Rückseite der Widmung von Dr. Sigmund Barisani, dem Hausarzt der
Mozarts:
Was Du einst auf diesem Blatte an Deinen Freund schriebst,
eben dieses schreibe nun Tiefgebeugt an Dich
vielgeliebter Gatte; mir, und ganz Europa unvergeßlicher Mozart
auch Dir ist nun wohl – auf ewig wohl!!! ––
Um 1, U. nach Mitternacht vom 4te zum 5te Dezember deß
Jahres
Verließ er in Seinem 36te Jahre – O! nur allzu frühe! –
Diese gute – aber undankbare Welt! – O Gott! –
8 Jahre knüpfte uns daß zärtlichste, hienieden unzertrennliche
Band! –
O! könnte bald auf ewig mit Dir verbunden seyn.
Deine äußerst betrübte Gattin
Constance Mozart née ‘Weber1

Bild:
Mozart am Klavier.
Unvollendetes Gemälde von Joseph
Lange, um 1783.

Ungefähr zwei bis drei Monate hatte Mozart am Requiem gearbeitet, bevor er am 5. Dezember 1791 um
ein Uhr früh seiner Krankheit erlag. Im Gegensatz zu
einer bald darauf einsetzenden Legendenbildung war
sich Mozart nicht bewusst, dass der Krankheitsverlauf
tödlich sein könnte, zumindest nicht bis wenige Tage vor
seinem Tod. Es ist darum auch nicht davon auszugehen,
dass Mozart seinem Schüler Franz Xaver Süssmayr
genaue Anweisungen zur Vollendung des Requiems erteilte, da er davon ausging, dies selber tun zu können.
Woran der bereits zu Lebzeiten berühmte Komponist
tatsächlich gelitten hat, ist bis heute Gegenstand wilder
Spekulationen. Ein Nierenleiden zählt unter Medizinern
noch zu den wahrscheinlichsten Ursachen, doch lässt
sich nichts Genaues mehr mit Sicherheit feststellen. Da
hilft auch die Diagnose des Totenbeschauers nicht weiter,
die auf «hitziges Frieselfieber» lautete. In der neueren
Mozartforschung wird ebenso die These, Mozart sei
vergiftet worden, stark angezweifelt, da es keinerlei
dokumentierte Anhaltspunkte dafür gibt, auch wenn
der Komponist selbst – laut Constanze Mozart – davon
8

überzeugt war, einem Attentat zum Opfer gefallen zu
sein. Schon bald nach seinem Tod zirkulierten die ersten
Gerüchte, die bekanntesten beschuldigten den angeblich
eifersüchtigen Hofkomponisten Antonio Salieri.
Im Juli 1791 erging an Mozart über einen Mittelsmann der anonyme Auftrag, ein Requiem zu verfassen.
Mozart nahm den Auftrag an und akzeptierte ohne
Einschränkung die Bedingung, nie nach dem Auftraggeber zu forschen. Dabei war in jenen Tagen bereits
einiges an Arbeit zu erledigen: die Oper «La clemenza
di Tito» nach einem alten Text Metastasios, aufgeführt
am 6. September in Prag zu den Krönungsfeierlichkeiten Leopolds II. und die Oper «Die Zauberflöte»,
die am 30. September – im Gegensatz zum mässigen
höfischen Erfolg der Krönungsoper – unter grossem Beifall in Szene gesetzt wurde. Der Librettist, Theaterleiter
und Sänger der ersten Aufführungen, Emanuel Schikaneder, machte dabei ein glänzendes Geschäft, Mozart
ging fast leer aus.
Viele Biographen, besonders des 19. Jahrhunderts,
sahen darin eine Verschärfung der finanziellen Not der
Familie Mozart, die ohnehin konstant unter Geldmangel
zu leiden gehabt hatte und in ärmlichen Verhältnissen
gelebt haben soll. Ein Umstand, der von der aktuellen
Forschung als rein spekulativ disqualifiziert wurde, denn
Mozart war im Verhältnis zu den anderen Angehörigen
seines Standes (dem vierten Stand der Bürger) durchaus
als Grossverdiener zu bezeichnen. Dennoch bat er
immer wieder Freunde um zusätzliches Geld, da selbst
ein Jahreseinkommen von umgerechnet 125’000 € nicht
ausreichte, den aufwendigen Lebensstil (grosse Wohnungen, viel Personal, Sammlungen wertvoller Bücher
und Musikinstrumente und eine Unmenge an teurer
Kleidung) zur Gänze zu decken.
So waren es sicher auch finanzielle Überlegungen,
die Mozart bewogen, den Auftrag zu einem Requiem
anzunehmen, wenn es auch für ihn in erster Linie ein
alltägliches Vorgehen darstellte, nachdem der aus der
Salzburger Verpflichtung Entlassene quasi als einer der
ersten freischaffenden Komponisten und Pianisten in
Wien lebte.
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Hinter dem Kompositionsauftrag verbarg sich Graf
Franz von Walsegg, der die Absicht hatte, Mozarts Requiem als sein eigenes, zum Andenken an seine jung
verstorbene Frau Anna Edle von Flamberg komponiertes
Werk auszugeben (der Graf hatte sich schon früher mit
fremden kompositorischen Federn geschmückt). Walsegg
führte das Requiem dann auch unter seinem Namen am
14. Dezember 1793 im Neukloster in Wiener Neustadt
auf, ohne mitbekommen zu haben, dass es bereits am
2. Januar desselben Jahres im Jahn’schen Saal in Wien
seine Uraufführung erlebt hatte. Constanze Mozart hatte sich schlicht nicht an die Abmachung gehalten, Stillschweigen zu bewahren, im Gegenteil: 1799 liess sie das
Requiem bei Breitkopf & Härtel veröffentlichen, dem
Verlag, der ab 1798 die 16-bändige Ausgabe Oeuvres
complettes von Mozart herausbrachte.
Von den fünfzehn (oder je nach Zählart vierzehn)
Sätzen des Requiems sind nur Introitus und Lux Aeterna vollständig von Mozart komponiert. Acht Sätze
sind von ihm entworfen, zwei bloss begonnen oder
skizziert. Zum Sanctus, Benedictus und Agnus Dei ist
von Mozart nichts Schriftliches überliefert. Um den
anonymen Auftrag nach dem Tod ihres Mannes zu
retten, benötigte Mozarts Witwe Constanze folglich
dringend jemanden, der die Totenmesse mit aller nötigen Diskretion vollenden konnte, besonders, da das
10

Honorar bereits anbezahlt war und der Abgabetermin
auf Mitte Februar 1792 vereinbart war. Zunächst
wandte sie sich an Joseph Eybler (1765–1846), für den
Mozart einst ein glänzendes Empfehlungsschreiben
verfasst hatte. Eybler orchestrierte einige Sätze, brach
dann aber die Arbeit ab. Ob aus Zeitmangel, wie
behauptet, oder aus Ehrfurcht vor der grossen Aufgabe,
lässt sich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Constanze
übergab darauf die Partitur an Franz Jacob Freystädler,
der etwas daran arbeitete, bevor auch er wie Eybler
den Auftrag unvermittelt abbrach. Erst Franz Xaver
Süssmayr (1766–1803), der ebenfalls Schüler und dann
Mitarbeiter und Kopist Mozarts gewesen war, vermochte die Arbeit zu Ende zu führen, wenn auch unter grossem Zeitdruck. Bis heute ist weder der Umfang seiner
Arbeit eindeutig geklärt, noch ist die Qualität seiner
Ergänzungen unbestritten anerkannt.
Einige Jahre nach Süssmayrs Tod setzte 1825 der
sogenannte «Requiem-Streit» ein, als öffentlich die
Fehler der ergänzten Fassung angeprangert wurden.
In der Tat sind eindeutige Irrtümer im Notentext
auszumachen, etwa parallele Quinten in der Orchesterbegleitung des Sanctus oder ungeschickte oder wenig
ausgearbeitete Stimmführungen in der Hosanna-Fuge.
Diese kehrt nach dem Benedictus bei Süssmayr in BDur statt der Originaltonart D-Dur wieder, was der

Die beiden Abbildungen zeigen
den Anfang des
Lacrimosa im
Autograph,
vermutlich die
letzten Noten, die
Mozart geschrieben hat.
Die letzten beiden
Takte stammen
von Mozarts
Schüler Joseph
Eybler.

kirchenmusikalischen Tradition des 18. Jahrhunderts
widerspricht. Auffällig ist auch die dicke Instrumentation,
die viele musikalisch spannende Details in den Solound Chorstimmen zudeckt. Süssmayr war von diesem
Moment an in den Augen der Musikwissenschaftler in
Ungnade gefallen und galt als wenig versierter Tonsetzer.
Seine eigenen Werke gerieten in Vergessenheit. Erst eine
neue und in manchen Bereichen auch differenziertere
Herangehensweise führte seit 1990 zu einer Korrektur
dieses Urteils, insofern, dass Süssmayr in der gegebenen
Kürze der Zeit auch einige Dinge sehr wohl gelungen
sind2.
Robert D. Levin, dessen Fassung die Schola
Cantorum Wettingensis musiziert, würdigt denn auch
das Verdienst Süssmayrs ausdrücklich und betont, dass
seine Arbeiten nach wie vor auf der Urfassung von 1792
basieren3. Um den Wert der Ergänzungen Süssmayrs
noch besser einschätzen zu können, untersuchte Robert
D. Levin dessen sakrales Vokalwerk anhand thematischmotivischer Merkmale und konnte nachweisen, dass
Süssmayr Satz für Satz zu komponieren pflegte und
besonders auf thematische Abwechslung und weniger
auf thematische Einheitlichkeit achtete. Wie viele seiner
Zeitgenossen legte der Vervollständiger des Requiems
in seinen eigenen Werken wenig Wert auf grossformale
Zusammenhänge und stilistische Einheit. Nun verraten

aber beim genaueren Hinsehen manche Passagen reiner
Süssmayr-Stücke wie Benedictus und Agnus Dei eine
tiefergehende Kompositionsfertigkeit, die durchaus in
der Tradition mozarttypischer enger motivischer und
struktureller Beziehungen steht. War Süssmayr nun ein
feinfühliger Imitator, dem es gelang, den Stil des Meisters
nachzuahmen, oder hatte er Zugang zu Quellen wie die
«wenigen Zettelchen mit Musik», von denen Constanze
berichtet? Hatte er also Zugang zu Quellen, von denen
wir heute nichts mehr wissen? Es muss wohl immer offen
bleiben, wie viele der rekonstruierten Stellen auf Ideen
von Mozart beruhen.
Die Fassung Robert D. Levins
In der Ergänzung Robert Levins werden Stimmführungsfehler, harmonische Unstimmigkeiten sowie
gelegentliche dynamische Widersprüche behutsam
korrigiert. Die Instrumentation wird durchsichtiger,
Chor und Solisten rücken klanglich in den Vordergrund,
wodurch aber auch der Schwierigkeitsgrad der interpretatorischen Aufgabe steigt. Am aufregendsten sind jedoch
die Neuerungen, die die Gesamtstruktur des Requiems
betreffen. Schon in der überlieferten Urfassung von
Süssmayr schliesst jeder der fünf Grossabschnitte mit
einer Fuge. Einzige Ausnahme war bisher die Sequenz,
und dies wurde von den nachfolgenden Herausgebern
11

Das Eckhaus der
Rauhensteingasse
in Wien, in dem
Nozart mit seiner
Familie während
seines letzten
Lebensjahres eine
Wohnung im ersten Stock bezogen
hatte. An der Ecke
mit zwei Fenstern
an der Front und
einem an der Seite
des Hauses befand sich Mozarts
Arbeitszimmer.
Aquarell von
J. Wohlmuth,
um 1829.

auch so übernommen. Als Wolfgang Plath 1962 eine
Originalskizze Mozarts mit dem Thema einer AmenFuge entdeckte, verdichteten sich die Hinweise, dass
Mozart beabsichtigt hatte, auch die Sequenz mit einer
Fuge enden zu lassen. Vielleicht traute sich Süssmayr
nicht zu, das schwierige Fugenthema (eine Umkehrung
des Requiem-Hauptthemas) auszuarbeiten, vielleicht
mangelte es ihm einmal mehr an der nötigen Zeit, zumindest wählte er eine schlichte, stilistisch allerdings
untypische Schlussformel.
Bei Robert D. Levin erscheint die auskomponierte Fuge, so dass die Sequenz nun ihrer Länge und Bedeutung gemäss abgeschlossen wird. Ebenfalls neu
komponiert ist die Hosanna-Fuge, wobei das Thema
beibehalten wurde. Nach dem Benedictus wird die
Fuge nach dem Vorbild der c-moll-Messe in leicht
gekürzter Form wiederholt.
Robert D. Levin zollt der historischen Nähe Süssmayrs zu Mozart Respekt, nicht ohne den Versuch,
objektivierbare kompositorische oder stilistische Missstände zu beheben. Der grossen Verantwortung seines
Bemühens bleibt sich Levin stets bewusst. Im Vorwort
zur Partitur schreibt er dazu: «Andererseits aber waren
Tradition und Rezeption des Requiems unbedingt zu
respektieren. (...) Hier wurde absichtlich keine Trennlinie gezogen, nach der alles ausser Mozarts autogra12

phem Entwurf ausscheiden müsste. (...) Das Ziel war,
nicht möglichst viel, sondern möglichst wenig zu
retuschieren.»
Die Aufführungen der Schola Cantorum
Wettingensis
Zur Zeit Mozarts (wie auch zu anderen Zeiten) war es
nicht üblich, den gesamten Ablauf der katholischen
Totenfeier mit all den Texten ihrer verschiedenen
Hauptteile (v. a. die eigentliche Messe und die darauf
folgende Beisetzung auf dem Friedhof) zu vertonen.
Daraus entwickelten sich regional unterschiedliche
Traditionen, nebst der Tatsache, dass bald konzertante
Aufführungen der Totenmesse mit anderen passenden
Kompositionen verwoben oder ergänzt wurden. Die
Schola Cantorum Wettingensis folgt dieser Tradition
und umrahmt und durchbricht das Requiem mit
Werken, die ebenfalls aus der Feder Mozarts stammen.
Zu Beginn des Konzertes erklingt der letzte Satz
aus Mozarts Grabmusik KV 42, in dem – quasi als
Einleitungsgedanke – der Chor für alle Menschen um
ein mildes Urteil bittet, denn jeder wird einmal gerichtet
werden. Danach folgt die Maurerische Trauermusik
KV 477, ein Orchesterstück, das durch den Einsatz von
Kontrafagott, Bassett- und Waldhörnern einen dunklen
Klang erhält, wodurch der Trauerhabitus besonders

Die Konzerte
Samstag, 9. März 2013, 20 Uhr
Sonntag, 10. März 2013, 17 Uhr
Kirche St. Anton, Wettingen

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Grabmusik KV 42 (Schlusschor)
Maurerische Trauermusik KV 477

Bild:
Mozart-Denkmal
an seinem früheren
Standort auf dem
Albrechtsplatz
(dem heutigen
Albertinaplatz)
in Wien.
Heute befindet
sich das Denkmal
im Burggarten.

Requiem KV 626
Ruth Achermann, Sopran
Liliane Glanzmann, Alt
Tino Brütsch, Tenor
Michael Raschle, Bass
Schola Cantorum Wettingensis
Capriccio Barockorchester
Roland Fitzlaff, Leitung

hervorgehoben wird. Die dreiteilige Anlage des kurzen
Werkes zeichnet das folgende Requiem in ihrem Ausdrucksgehalt nach und vermag so die Aufgabe einer
«Quasi-Ouvertüre» zu übernehmen. Der herbe Tonartenwechsel (C-Dur zu d-moll) verleiht den ersten
Takten des Requiems ein zusätzliches Gewicht. Vor
dem Offertorium und im Sanctus erfolgen zwei kurze
Ein-schübe aus den Litaniae Lauretanae KV 195. Beide
Sätze (Salus infirmorum und Regina Angelorum) spinnen an den entsprechenden Stellen grundlegende Gedanken des Requiem-Textes weiter.

Faksimile-Abdruck in Arthur Schurig: WolfgangAmadeus
Mozart. Sein Leben, seine Persönlichkeit, sein Werk, Bd. 2,
Leipzig: Insel-Verlag. S. 333. Constanze irrt sich hier in
der Zahl der Ehejahre; sie war neun Jahre mit Mozart verheiratet.

Billett-Bestellung per Internet
Sitzplatzgenaue Reservation unter
www.schola.ch
Telefonischer Vorverkauf
Ab Montag, 25. Februar 2013: 079 784 22 47
Montag bis Freitag 14.00 – 17.30 Uhr
Samstag 10.00 – 11.00 Uhr
Nach dem 25. Februar bestellte Billette
müssen am Konzerttag an der Abendkasse
abgeholt werden, spätestens 30 Minuten vor
Konzertbeginn.

1

Bald darauf setzte eine regelrechte Bewegung ein, die
Süssmayrs Musik aus der Vergessenheit erwecken soll. Vgl.
u. a. die Homepage von Erich Duda: www.suessmayr.at.

2

Robert D. Levin, Zu den von Süßmayr komponierten
Sätzen des Requiems KV 626. In: Bericht über den
Internat. Mozart-Kongress Salzburg 1991. Bärenreiter,
Kassel u. a. 1992.

3

Abendkasse
Eine Stunde vor Konzertbeginn.
Mit Legi erhalten Sie an der Abendkasse auf
allen Plätzen Fr. 10.– Ermässigung.
Programmheft
Das ausführliche Programmheft ist im
Billettpreis inbegriffen und wird am Konzerttag
in der Kirche aufgelegt.
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Die Solisten. Freuen Sie sich
Ruth Achermann, Sopran
Die Sopranistin Ruth Achermann studierte Gesang in
Winterthur bei Lena Hauser. Bereits während ihrer
Ausbildung besuchte sie Meisterkurse bei Margreet Honig, Amsterdam. Weitere Studien bei Elisabeth Glauser,
Brigitta Dardel, Isabel Witschi, Marianne Racine (Jazzgesang) und Sara Maurer (funktionale Methode nach
Lichtenberg).
Sie konzertiert mit verschiedensten Formationen,
die ein breites Spektrum der Musikwelt abdecken. So ist
sie unter anderem Mitglied der Profi-Ensembles musicalina und glarean, mit denen sie auch immer wieder
an internationalen Musikfestivals auftritt, zuletzt im
Sommer 2012 am Kirchenmusikfestival in Schwäbisch
Gmünd. Ruth Achermann hat sich im Bereich älterer
Musik als Solistin einen Namen gemacht, zudem war sie
festes Ensemblemitglied des Vereins Dreigroschenoper
am Stadttheater Winterthur.
Neben ihrer Tätigkeit als Konzertsängerin ist ihr
die pädagogische Arbeit ein wichtiges Anliegen. Sie
unterrichtet privat (SMPV) und an den Musikschulen
Volketswil und Dietikon Sologesang.
Als Stimmbildnerin ist sie seit Jahren beim Kammerchor Zürcher Unterland, diversen andern Chören
und neu auch bei der Schola Cantorum Wettingensis
tätig.
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Liliane Glanzmann, Alt
Konzertdiplom mit Auszeichnung. Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender, Hedwig Fassbender, Ileana Cotrubas,
Ingeborg Danz, Breda Zakotnik, Margreet Honig und
Kurt Widmer. Als eines der vier Mitglieder des Opernstudios Oper Avenir am Theater Basel sang sie in Wagners «Der Fliegende Holländer» die Mary, die Soeur
Mathilde in «Les Dialogues des Carmelites» und die
Hauptrolle in der Kinderoper «Schaf». Anschliessend
gastierte sie am Theater Biel Solothurn in Haydns
«L’Isola disabitata» als Costanza und in Mozarts «Zauberflöte» als Zweite Dame. Die Dritte Dame sang sie
als Preisträgerin des Internationalen Wettbewerbs der
Schlossoper Haldenstein in Chur. In einer konzertanten
Aufführung der Jeunesses musicales sang sie die Carmen
in Bizets gleichnamiger Oper. Sie war die Nancy in
Flotows «Martha» und sang an der Jungen Kammeroper
Köln. Sie ist Preisträgerin und Stipendiatin u.a. des
Migros-Genossenschaft-Bundes, der Ernst-Göhner-Stiftung, der Max und Axelle-Koch-Stiftung. Ihr KonzertRepertoire umfasst die wichtigen Passionen, Kantaten,
Messen und Oratorien ihres Fachs. Rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland. In der Schweiz hat sie dies u.a.
in die Tonhalle Zürich, ins Stadtcasino Basel, ins Kongresshaus Biel geführt. An der Internationalen Bachakademie Stuttgart hat sie mit Helmuth Rilling gearbeitet und unter der Leitung von Werner Erhardt sang
sie mit der Jungen Philharmonie Zentralschweiz barocke
Werke. Liliane Glanzmann beschäftigt sich auch mit der
Interpretation zeitgenössischer Musik. So hat sie am
Lucerne Festival «Upon Silence» von George Benjamin,
Composer-in-Residence, unter dessen Leitung aufgeführt. Unter Anleitung des Trio Recherche sang sie «Infinito Nero» von Salvatore Sciarrino. In Buenos Aires
sang sie die Uraufführung des «Requiem» von Christian
Favre.

auf grossartige Stimmen
Tino Brütsch, Tenor
Der freischaffende Tenor Tino Brütsch bestreitet eine
reiche Konzerttätigkeit im In- und Ausland, überwiegend
in den Bereichen Oratorium, Lied und Kammermusik.
Dank seiner wandlungsfähigen Stimme reicht sein Repertoire von Werken der Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik. Er konzertierte in den letzten Jahren solistisch mit der Berliner Lautten-Compagney, der Capella
Angelica Dresden, dem Marini Consort Innsbruck, dem
Zürcher Schubert Quartett, dem Ensemble Corund, ist
Mitglied des renommierten, auf zeitgenössische Musik
spezialisierten Glassfarm Ensemble New York und trat
unter anderem an den Festivals in Gent, Ravenna, Utrecht, Regensburg und den Zürcher Festspielen auf.  
Tino Brütsch erscheint solistisch und im Ensemble
auf gut einem Dutzend CD‘s, unter anderem mit
Schoecks Singspiel «Erwin und Elmire» mit dem Zürcher Kammerorchester unter H. Griffiths, Werken
von Michael Haydn mit den Zürcher Sängerknaben,
Mörike-Liedern begleitet von Yvonne Troxler, Werken
mit Gitarre von Frank Martin, Liedern vom Volksliedsammler F. Huber mit dem Gitarristen Ch. Jäggin und
den Responsorien von T.L. de Vittoria mit dem Ensemble Corund unter S. Smith.
Seine Gesangsausbildung schloss Tino Brütsch 1999
mit dem Lehrdiplom bei Kurt Huber und 2002 mit dem
Konzertdiplom mit Auszeichnung in der Klasse von
Christoph Prégardien an der Hochschule für Musik und
Theater (HMT), der heutigen Hochschule der Künste
in Zürich ab. Neben der mehrjährigen Ausbildung in
den Liedklassen bei Daniel Fueter und Hans Adolfsen
bildete er sich weiter in verschiedenen Kursen bei M.
Weilenmann, J. Feldman, J. Held, K. Boeke, J. Taylor,
J. Sonnleitner, H. Rilling und Ch. Homberger.

Michael Raschle, Bass
Der aus Herisau stammende Konzert- und Opernsänger
bekam seine Ausbildung an der Musikhochschule Zürich für Klavier und Gesang, welche er 2004 mit Auszeichnung abschloss. Im Schweizer Opernstudio Biel
bildete er sich für die Bühne weiter. Weitere Impulse
bekam er in Meisterkursen bei Gisela May, Christoph
Prégardien, Margherita Rinaldi, Roland Hermann und
Thomas Hampson (TV-Film «des Knaben Wunderhorn»). Schon seit Beginn des Studiums ist er ein gefragter Solist in den verschiedensten Bereichen. Seit
2004 steht er regelmässig in verschiedensten Rollen im
Theater Biel Solothurn auf der Bühne und war auch
häufig in freien Produktionen engagiert (Schlossoper
Hallwyl, Vokalensemble Zürich, Cantus Firmus Solothurn, Operette Möriken, Hombrechtikon, Rheinfelden,
Swiss Army Big Band u. a.). Liederabende und Konzerte gab er unter anderen für die Schubert-Gesellschaft
Luzern, die Othmar Schoeck Gesellschaft Zürich,
Bach-Collegium Zürich, Ensemble la Partita und mit
dem Carmina Quartett. CD-, DVD-, Radio- und
Fernsehaufnahmen zeugen von seiner Vielseitigkeit.
In den Jahren 1999 und 2000 war er Stipendiat des
Migros-Kulturprozent und ist Preistäger des KiwanisLiedpreises 2004.
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Die dunkle Klangfarbe in
Mozarts Requiem
Der tiefe, eher düstere Klang des Bassetthorns hat Mozart gegen Ende seines Lebens sehr fasziniert. In seinem Requiem hat er zwei Bassetthörner eingesetzt und schuf dadurch, zusammen mit
zwei Fagotten, den dunklen Klanggrund für seine letzte Komposition.

Text:
Dominik
Sackmann

Gleich der Beginn von Mozarts Requiem hat eine aussergewöhnliche Klangfarbe, bedingt durch zwei Bassetthörner. Welcher Art Hörner sind das denn? Gar keine!
Denn diese warm klingenden Blasinstrumente gehören
zu den Klarinetten. Alle Instrumente dieser Familie
werden mit einem einfachen Rohrblatt gespielt, das an
einem konischen Mundstück befestigt wird.
Der Name Klarinette verweist auf den trompetenähnlichen Klang des im hohen Register gespielten Instruments. Besonders beliebt war daneben der Klang
des tiefen Chalumeau-Registers. Ursprünglich waren es
zwei Instrumentenfamilien: Während das Chalumeau,
etwa in den Werken von Christoph Graupner, nur die
tiefen Lagen benutzte, galt die überblasen gespielte Klarinette als Ersatz für die Trompete; bei frühen Werken
des Repertoires, in denen im tiefen Register nur die
Naturtöne verlangt werden, ist nicht mehr eindeutig
zu entscheiden, ob sie für ein «Clarino», also eine in
der hohen Lage geblasene Naturtrompete, oder für
«Clarinetto», also eine Klarinette, geschrieben sind.
Die agilen Instrumente, deren Rohrblätter man
noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entweder mit
der Ober- oder mit der Unterlippe anblies, eigneten sich
hervorragend für Dreiklangbrechungen über den ganzen Umfang, wobei Chalumeau- und Klarinettenregister miteinander gekoppelt wurden. Der bis dahin
unbekannte Charakter dieser Instrumente machte sie
geeignet für die Verwendung im Orchester: 1758 wurden im Mannheimer Hoforchester erstmals spezialisierte
Klarinettisten angestellt, was nicht heisst, dass auch
früher und anderswo Klarinettisten gelegentlich ein
herkömmliches Orchester mit Flöten und Oboen ergänzten. In den Ensembles wurde noch bis zum Ende
von Mozarts Lebenszeit die Klarinette häufig von ein
und derselben Person im Wechsel mit Flöte bzw. Oboe
gespielt.
Den warmen Klang der früheren Chalumeaux
bewahrte man gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit
verlängerten Instrumenten, die man im Gegensatz zu
den trompetenähnlichen hohen Klarinetten als hornähnliche tiefe Bassetthörner bezeichnete. Die frühesten
16

Instrumente dieser Gattung schufen um 1770 die
Brüder Anton und Michael Mayrhofer in Passau.
Ursprünglich wurden Bassetthörner aufgrund ihrer
unhandlichen Rohrlänge in durchweg gebogener, dann
in einmal um neunzig Grad geknickter und schließlich
in Tabackspfeifen-Form mit einem Schalltrichter aus
Metall (wie eine Bassklarinette) gebaut.
Eine genaue Klassifikation der frühen Instrumente,
die in unterschiedlichen Stimmungen gebaut wurden,
ist deswegen schwierig, weil im 18. und 19. Jahrhundert
emsig an der Entwicklung des Instruments und an der
Vervollkommnung des immer reicheren Klappenmechanismus’ gearbeitet wurde und dazu manchmal an
verschiedenen Orten beinahe gleichzeitig dieselbe Erfindung gemacht wurde. Erst mit der Zeit unterschied
man klar zwischen Klarinette, Bassetthorn, Clarinetto
d’amore, Bassklarinette und Kontrabassklarinette.
Wolfgang Amadeus Mozart liebte den runden
Klang dieser Instrumente und schrieb für sie zahlreiche
Werke. In einigen Werken wie dem «Kegelstatt»-Trio,
dem Klavierquintett KV 452 wie auch in einigen
Serenaden sah er ganz gewöhnliche Klarinetten in B
vor. Das berühmte A-Dur Konzert und das Klarinettenquintett verlangen jedoch eine nach unten erweiterte
Bassettklarinette in A, und die Arie des Sextus (Nr. 9)
in «La Clemenza di Tito» lässt eine virtuose Bassettklarinette in B mit dem Gesangssolisten konzertieren
(übrigens: eine Frühfassung des Konzerts hatte sogar
eine Bassettklarinette in G vorgesehen).
Von diesen Klarinettenstücken sind die Partien für
Bassetthorn zu unterscheiden. Besonders prominent
wird dieses tiefere Instrument in der «Gran Partita», in
der Arie der Konstanze aus der «Entführung aus dem
Serail», in einer nachkomponierten Arie zu «Figaros
Hochzeit» und wiederum in «La Clemenza di Tito»
verwendet, wo es behende Figuren über seinen ganzen
Umfang zu spielen hat. Etwas gemässigter, dafür
umso kantabler und klangseliger werden jeweils drei
Bassetthörner sowohl in den «Notturni» mit Singstimmen
als auch in der «Maurerischen Trauermusik» eingesetzt.
Im «Requiem» werden Bassetthörner in F in ihrer Mittel-

lage vor allem als Klangfarbe verwendet. Theoretisch liessen sich die beiden Bassetthornstimmen auch auf
normalen Klarinetten ausführen. Selbst die frühen
Bearbeiter des Requiems, Joseph Eybler und Franz
Xaver Süssmayr, achteten offensichtlich darauf, dass ihr
Umfang so eingeschränkt blieb, dass die Ausführung mit

normalen Klarinetten möglich blieb. Damit war die Ära
des Bassetthorns beinahe schon an ihr Ende gelangt,
wenn nicht im 20. Jahrhundert Richard Strauss die
Renaissance des Instruments dadurch eingeläutet hätte,
dass er es in zahlreichen seiner Opern wirkungsvoll
hervortreten liess.
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Bild:
Bassetthörner aus
dem 19. Jahrhundert.

Epilog im Elysium
Text:
Sigi Loretz

Wenn er in den Himmel kommen sollte, sagte der Basler Theologe und grosse Mozart-Verehrer Karl Barth,
würde er sich zunächst nach Mozart und erst dann nach
Augustin und Thomas, nach Luther, Calvin und Schleiermacher erkundigen. Er glaube auch – sei sich darüber
allerdings nicht ganz sicher – dass die Engel, wenn sie
bei feierlichen Anlässen zum Lobe Gottes musizieren,
Bach spielen. Er sei aber ganz sicher, dass sie, wenn sie
unter sich sind, Mozart spielen und dass ihnen dann
auch der liebe Gott besonders gerne zuhöre.
Und nun hält sich Karl Barth seit 1968, seinem
Todesjahr, in seinem Himmel auf, in jenem Reich
der Glückseligen, in dem immerwährender Frühling
herrscht, über dem das Licht ewig leuchtet, und wo sich
die Lieblinge der Götter auf rosengeschmückten Wiesen
ergehen. Dort traf Karl Barth tatsächlich Mozart.
Allerdings, das muss hier gesagt sein, besteht
darüber bei uns ein nicht unbeträchtlicher Rest an
Unsicherheit. – Wie dem auch sei: Karl Barth hat als
Erstes Mozart versichert, wie dankbar er ihm, solange
er zurückdenken könne, gewesen sei, und dass er sich
ausserordentlich freue, ihm dies nun persönlich sagen
zu können. Er erzählte Mozart auch von seiner ersten
Begegnung mit grosser Musik, nämlich ein paar Takte
aus der Zauberflöte, die sein Vater auf dem Klavier
angeschlagen habe. Er sei damals fünf oder sechs Jahre
alt gewesen. Die Arie der Tamina Tamino mein, o welch ein
Glück sei ihm durch und durch gegangen.
Ja, die Zauberflöte habe von Anfang an begeistert,
freute sich Mozart und erzählte von den ersten Aufführungen seiner letzten Oper: Das Duetto Mann und Weib
und das Glöckchenspiel im ersten Akt mussten auf Verlangen des Publikums in jeder Aufführung wiederholt
werden, auch das Knaben-Terzett im zweiten Akt. Und
Mozart gab auch seinen Einsatz mit dem Glöckchenspiel
zum Besten: Eines Abends hätte er grosse Lust gehabt,
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das Glöckchenspiel selber zu spielen. Da habe er sich ins
Orchester begeben und zum Spass mit den Glöckchen
ein Arpeggio an einer falschen Stelle gespielt. Schikaneder, der den Papageno sang und nur eine Attrappe
der Glöckchen in der Hand hielt, sei darob erschrocken,
habe ins Orchester geblickt und dort ihn – Mozart – mit
den Glöckchen gesehen. Da habe Schikander einfach
aufgehört mit Singen. «Ich erriet seine Gedanken»,
fuhr Mozart fort, «und machte wieder einen Akkord.
Da schlug Schikaneder auf sein Glockenspiel und sagte:
Halts Maul! Alles lachte dann – ich glaube, dass viele
durch diesen Spass das erste Mal erfuhren, dass Schikaneder das Instrument nicht selbst schlägt.»
Karl Barth meinte lächelnd: «Sie waren, lieber Herr
Kapellmeister, immer wieder zu Spässen aufgelegt und
haben in Ihrem Leben viel gelacht. Obwohl Sie, so glaube ich, nicht immer zu lachen hatten. Ich denke da an
Ihre Kindheit, während der Sie jahrelang als Wunderkind auf holprigen Strassen durch Europa reisten, von
Konzert zu Konzert.» Die Reisen mit seinem Vater nach
Italien seien für ihn ein grosses Vergnügen gewesen: «Im
Reisewagen war es so schön warm. Und wenn der Weg
es zuliess, ist der Kutscher ganz geschwind gefahren.
Das war sehr lustig.» Mozart erinnerte sich aber auch an
eine besonders beschwerliche Fahrt, als er von Salzburg
nach München fuhr, um dort seine Oper Idomeneo aufzuführen: «Es war mir nicht möglich, nur eine Minute
die Nacht durchzuschlafen. Der Wagen stiess einem die
Seele aus dem Leib. Die Sitze waren hart wie Stein. Ich
glaubte, meinen Hintern nicht ganz nach München
bringen zu können. Er war vermutlich feuerrot. Zwei
Poststellen fuhr ich, die Hände auf dem Polster gestützt
und den Hintern in Lüften haltend.» Den besten Reisewagen habe er auf der Fahrt zur Kaiserkrönung in
Frankfurt gehabt: «Er war herrlich. Ich hätte ihm am
liebsten ein Busserl gegeben.»

Karl Barth gestand, dass er sich eines rational nie erklären konnte: «Trotz den ausgedehnten Reisen, trotz den
unzähligen Konzerten und den vielen Schülern, die Sie
im Klavierspiel unterrichteten, haben Sie in Ihrem kurzen Leben gemäss dem Verzeichnis von Ludwig von Köchel 626 Werke geschaffen und dabei auf jedem Gebiet
Höchstleistungen erbracht, die der unerbittlichen Auslese der Jahrhunderte trotzen.» «Schauen´s, Herr Barth,
ich war oft faul. Aber da habe ich gedacht, es schadet
nicht, wenn ich wieder eine Zeit lang fleissig bin. Aber
manchmal fiel mir halt nichts Gscheites ein. Mich reute es oft, dass ich nicht anstatt der Musik die Baukunst
erlernt habe, denn ich habe gehört, dass derjenige der
beste Baumeister sei, dem nichts einfällt.»
«Zu unserem grossen Glück sind Sie nicht Baumeister, sondern Musiker geworden. Man sagte jedoch, dass
Sie sich schon als Kind nur über das Lob von Musikkennern gefreut hätten.» «In meinen Werken ist Musik
für aller Gattungen Leute – ausgenommen für lange
Ohren. Meine Kompositionen sind das Mittelding
zwischen zu schwer und zu leicht. Hie und da können
auch Kenner Satisfaktion erhalten, doch so, dass die
Nichtkenner damit zufrieden sind. Aber was wollen
Sie! Das Mittelding in allen Sachen kannte und schätzte
man auch zu meiner Zeit nicht. Um Beifall zu erhalten,
musste man Sachen schreiben, die so verständlich sind,
dass sie ein Fiaker nachsingen konnte, oder so unverständlich, dass sie, weil kein vernünftiger Mensch sie
verstehen kann, gerade eben deswegen gefallen. Aber
man muss auch Neues bringen. Wenn wir Komponisten
immer so getreu unseren Regeln – die damals, als man
nichts besseres wusste, ganz gut waren – gefolgt wären,
so hätten wir untaugliche Musik verfertigt.»
Er zähle sich nicht zu den Kennern, sagte Karl
Barth. «Ich spiele kein Musikinstrument und habe von
den Geheimnissen des Kontrapunkts keine blasse Ahnung. Aber Ihre Musik war mir immer interessant und
lieb, und ich konnte sie unmöglich ohne innere Bewegung anhören. In meinem Arbeiszimmer hingen zwei
Bilder: eines des strengen Protestanten Calvin und eines
von Ihnen. Sie waren, glaube ich, in religiösen Dingen

nicht so streng.» «Ach, wissen´s, mein lieber Barth«, entgegnete Mozart, «schon mein Vater war wegen meinem
Glauben und meinem Seelenheil oft in Sorge. Man sagte
von mir, dass ich alle Fasttage Fleisch esse; das ist nicht
wahr. Aber wahr ist, dass ich mir nichts daraus machte
und es für keine Sünde hielt, denn Fasten hiess bei mir,
weniger essen als sonst. Ich hörte alle Sonn- und Feiertage meine Messe, und wenn es sein konnte, die Werktage
auch. Ich dachte, dass ich eine unsterbliche Seele habe
– nicht allein dachte ich das, sondern ich glaubte es; worin, fragte ich mich damals, bestünde denn sonst der Unterschied zwischen Menschen und Vieh? Übrigens hatte
ich zu Sankt Peter in Rom die Ehre gehabt, dem heiligen
Petrus den Fuss ehrfürchtig zu küssen, und weil ich das
Unglück habe, so klein zu sein, so hat man mich als den
alten Narr Wolfgang Mozart zu ihm hinauf gehoben.»
«Auf Erden kennt man Sie als den Verkünder des
ewig vergnügten Rokoko. Andererseits schrieb Ihr erster
Biograf, der Sie noch persönlich kannte, Sie seien in Ihrem Leben nie glücklich gewesen.» «Mein lieber Barth,
ich war immer der Ansicht, dass man die Leute niemals
merken lassen muss, wie man steht . . . .»
Das Cum sanctis tuis ist verklungen. Für eine kurze,
himmlische Zeit hat uns Mozarts Musik in die Ewigkeit
entrückt. Ob wir wirklich dereinst dorthin zurückkehren
werden, wie dies die Götter uns versprachen? Gar zu
gerne hätten wir vernommen, ob die Engel im Himmel
tatsächlich Mozart spielen, und ob auch Mozart ihnen
dabei gerne zuhört. Oder ob er genug von Musik hat,
die vor mehr als zweihundert Jahren geschaffen wurde.
Hat er vielleicht im Elysium, zusammen mit ein paar
verwegenen Engeln, eine Rockband gegründet? Oder
interessiert ihn mehr ein moderner Steinway? Und hat
Karl Barth es wohl gewagt, ihn nach seiner Meinung
über die vielen Ergänzungen und Bearbeitungen seines
Requiems zu fragen? Wir werden es nie wissen.
Uns bleibt Mozarts Musik. Wir hoffen, dass wir
Sie, liebe Leserinnen und Leser, in unseren Konzerten
im März 2013 mit Mozarts letztem Werk für eine gute
– himmlische – Stunde in Mozarts und Barths Elysium
entführen können.
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Alle Äusserungen
Mozarts in diesem
fiktiven Gespräch
sind seinen Briefen
entnommen.

1

Felix Mendelssohns Elias
mit Bildern zur Musik
Mendelssohns Elias wurde bei seiner Uraufführung
1846 in Birmingham vom Publikum mit beispiellosem Enthusiasmus aufgenommen. Nicht minder begeistert waren die Zuhörerinnen und Zuhörer von den
Elias-Aufführungen der Schola Cantorum Wettingensis am 23. und 24. Juni 2012 in der Stadtkirche
Baden und in der Klosterkirche Königsfelden. Für
die Schola waren die beiden Konzerte eine Premiere: Erstmals ist sie das Wagnis eingegangen, das
gewaltige Epos über den Propheten Elias nicht nur
musikalisch zu gestalten, sondern das Geschehen

2
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mit eigens dafür zusammengestellten Bildern und
zurückhaltend eingesetzten Lichteffekten zu visualisieren. Mendelssohns Oratorium mit packenden
Episoden aus dem Alten Testament und grosser
theatralischer Wirkung, abwechselnd mit lyrischen
und besinnlichen Partien, eignete sich hervorragend
für dieses Vorhaben. Das Publikum empfand die
Verschmelzung von Musik und Bild als stimmungsvolle
und grossartige Bereicherung und bedankte sich bei
den Ausführenden mit einer «Standing ovation» und
lang anhaltendem Applaus.

3

4

5

6

						
Impressionen der Elias-Konzerte
in Baden und Königsfelden und der
Hauptprobe in Wettingen.
Fotos: Florian Frei.
1 Nr. 1 «Hilf Herr! Willst du uns denn 		
gar vertilgen?»
2 Abendkasse.
3 Konzertpause.
4 Orchestermusiker.
5 Bild zu Nr. 5 «Der Fluch ist über
uns gekommen».
6 Rudolf Rosen als Elias während der
Hauptprobe.
7 Roland Fitzlaff beim Schlussapplaus.

5

7

Die Korrepetitorinnen
der Schola
Kristina Rohn
Kristina Rohn wurde 1978 in Luzern geboren. Im Alter
von 6 Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht
in Kroatien. Nach einer Ausbildung am Musikgymnasium setzte sie 1996 ihr Klavierstudium an der MusikAkademie Zagreb bei J. Murai und anschliessend bei
V. Krpan fort. 1999 wurde sie ausgezeichnet als «beste
Korrepetitorin» im D. Lukic Wettbewerb in Zagreb.
Nach ihrem Diplom im Jahre 2000 erhielt sie einen
Studienplatz in der Konzertklasse von Prof. J.-F. Antonioli am «Conservatoire de Lausanne»; sie errang
2003 das Konzertdiplom mit Auszeichnung und 2005 das
Solistendiplom. 2009 folgt das Master KammermusikDiplom mit Auszeichnung an der Musikhochschule
Luzern. Kristina nahm an mehreren Meisterkursen teil,
ausserdem engagiert sie sich sehr für die Kammermusik,
wobei sie unter anderem mit I. Klansky, M. Jerie,
P. Amoyal, W. Rihm, P. Demenga, F. Rapin, G. Zhislin
erfolgreich zusammen arbeitet. Als Solistin trat sie
mehrfach mit verschiedenen Orchestern wie den «Zagreber Solisten», der «Timisoara Philharmonie» und
dem «Orchestre de Chambre de Lausanne» auf. Von
2005 bis 2008 war Kristina Klavierprofessorin und Korrepetitorin am «Institut de Ribaupierre» in Lausanne.
Zur Zeit unterrichtet sie an der Musikschule Domat/
Ems Felsberg.
Seit 2011 sind Kristina und Florian Rohn Inhaber der Konzertagentur «SONaare». Sie veranstalten
jährlich zwei Konzert-Serien in Aarau mit regionalen
sowie internationalen Künstlern und Komponisten.
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Rahel Sohn Achermann
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 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.

Ruth Achermann macht
Stimmbildung in der Schola
Warum Stimmbildung?
Warum ist Stimmbildung nötig, wenn der Dirigent selbst
Sänger ist, mit dem Chor einsingt und die Stimme als
Instrument kennt und versteht?
Der Dirigent betrachtet nicht nur die Stimme, sondern den ganzen Chor als Instrument. Er achtet auf
Registerklang, Gesamtklang, Intonation, Artikulation
und gestalterischen Ausdruck des Chores. Ihm bleibt
daher nur wenig Zeit, sich um die Einzelstimmen zu
kümmern, welche die obengenannten Chorqualitäten
im Endeffekt ausmachen. Darum ist für die klangliche
und technische Weiterentwicklung eines Chores auch
die Kleingruppen- oder Einzelstimmbildung von entscheidender Bedeutung. Da Sängerinnen und Sänger
ihr Instrument tagtäglich sprechend und singend brauchen, mag der Gedanke nahe liegen, dass es keiner weiteren Beschäftigung mit dem Instrument Stimme bedürfe, um in einem Chor mitzusingen. Sobald jedoch ein
etwas anspruchsvolleres Repertoire gesungen wird,
muss die Stimme Höchstleistungen bringen, die den gewohnten Gebrauch bei weitem übersteigen. Auch kann
der Stimmgebrauch tagsüber die Stimme bereits erheblich belastet haben. Da Proben und Konzerte meist
abends stattfinden, kommen oft noch Müdigkeit und
Stress dazu. Viele Sängerinnen und Sänger klagen dann
über Stimmermüdung und Heiserkeit nach Probe oder
Konzert.

Die Aufgaben der Stimmbildung
Aufgabe der Stimmbildung ist es, auf Problematiken
individuell einzugehen. Im Gegensatz zum Gesangsunterricht, der normalerweise über einige Jahre hinweg
regelmässig besucht wird und einen sanften Aufbau
erlaubt, muss in der Stimmbildung eher auf Basis von
Inputs gearbeitet werden. Thematisch wird einerseits
literaturbezogen gearbeitet. Das heisst, es werden zum
Beispiel lange hohe Passagen, Koloraturen, dynamische
Wechsel oder Sprünge angeschaut, analysiert und gegebenenfalls Übungsstrategien entwickelt. Andererseits
geht es darum, den Menschen für seinen Körper und
somit auch sein Instrument zu sensibilisieren. Dabei
spielen die Funktion der Stimme und der Atmung,
das Entdecken von Resonanzen und Klangfarben und
der Umgang mit der Sprache beim Singen eine grosse
Rolle. Die Sängerinnen und Sänger sollen dazu animiert
werden, dem gesunden Gebrauch ihrer Stimme Priorität einzuräumen – auch im Alltag. Anatomisch korrekter Stimmgebrauch macht das Singen einfacher und
führt somit zu Wohlbefinden und noch mehr Freude
beim Singen.
Es lohnt sich, denn das Instrument Stimme ist nicht
ersetzbar.

Ruth Achermann singt die Sopransolo-Partie in den Schola-Konzerten im März 2013.
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Text:
Ruth Achermann

Barbara Gobrecht:
Mein Lieblingsmärchen ist die
Aufgezeichnet
von Denise Frey

Ich bin in West-Berlin geboren und aufgewachsen und
wohne mit meiner Familie seit dreissig Jahren in der
Schweiz. Wenn man mich fragt, was ich am liebsten tue,
dann sage ich: Alles, was mit Musik zu tun hat. Ich habe
immer wahnsinnig gerne gesungen, habe immer gerne
getanzt und schon als Kind gerne Gesang mit Bewegung
verbunden. Ich singe, seit ich sechs Jahre alt bin, in
immer besseren Chören. Ich sang im Schulchor, später
dann im Deutsch-Französischen-Chor in Berlin, den ich
sehr schätzte und bei dem ich lange mitsang.
Mit 18 lernte ich meinen späteren Ehemann Jens
kennen, der mit der Zeit ebenfalls Freude am Singen
entwickelte. Als wir in die Schweiz kamen, suchten wir
sogleich einen Chor, und da wir uns in unserem Dorf
integrieren wollten, gingen wir in den lokalen Kirchenchor. An einem 1. April fing Jens an zu arbeiten,
am 1. Mai sind wir in den Kirchenchor eingetreten, am
1. Juni machten wir uns an die Produktion des Nachwuchses, und Anfang März des darauffolgenden Jahres
hatten wir unsere Ursula, unser erstes Kind. Von da an
übernahm ich die anspruchsvolle Aufgabe, zuerst eines,
dann zwei und schliesslich drei Kinder zu erziehen und
nebenher meine Dissertation zu schreiben. Deshalb habe
ich auch erst im zarten Alter von 41 Jahren promoviert.
Ich habe Romanistik und Slawistik studiert und arbeite
heute als Erzählforscherin mit Schwerpunkt Märchen.
Ich habe meine Doktorarbeit jedoch nicht über Märchen
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geschrieben. Das Interesse dafür ging parallel einher:
Ich befasste mich im Studium mit Märchen, schrieb
meine Lizentiatsarbeit über Märchenelemente bei Jules
Vernes und bekam schliesslich zu einem Geburtstag
von meiner sehr geliebten Schwiegermutter ein Jahr
Mitgliedschaft bei der Europäischen Märchengesellschaft geschenkt, eine der grössten literarischen
Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Durch
dieses Geschenk merkte ich, dass es Fachleute gibt, die
regelmässig in diese Richtung forschen, und so kam ich
in dieses Fahrwasser.
Ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied der
Schweizerischen Märchengesellschaft, die demnächst
zwanzig Jahre alt wird und sich als assoziierte Gesellschaft der Europäischen Märchengesellschaft etabliert
hat. Erzählforschung beinhaltet nicht nur die Gattung
des Märchens, sondern auch Sagen, Legenden, Witze,
Sprichwörter, Schwank – alles, was man sich erzählt.
Klassischerweise ist die Schweiz ja ein Sagenland. Sagen gehen in der Regel tragisch aus, sie sind Angstgeschichten, während Märchen zu neunundneunzig
Prozent Hoffnungsgeschichten sind. Ich interessiere
mich natürlich auch für die Sage, da ich aber ein sehr
optimistischer Mensch bin, liegt mir das hoffnungsvolle
Weltbild des Märchens näher. Märchen kann man
immer hören, und gerade in der Schweiz gibt es
unglaublich tolle Erzähltraditionen. Das Besondere an

Rätsel-Prinzessin Turandot
Märchen ist, dass es Geschichten sind, die man sich
zwar nicht überall gleich, aber ähnlich erzählt. Es gibt
interessante regionale Zusätze, kulturell und sprachlich
bedingte Veränderungen und Besonderheiten. Ich bin
generell sprachinteressiert, an der Schule hatte ich neben
Englisch und Latein auch Französisch. Später sind
Russisch, Spanisch, Italienisch dazugekommen, dann
lernte ich Schweizer Mundart, was sehr anspruchsvoll
für mich war, und schliesslich lerne ich seit ein paar
Jahren Neugriechisch, weil ich unbedingt griechische
Märchen im Original lesen möchte.
Mein Lieblingsmärchen ist die Rätsel-Prinzessin
Turandot; man kennt es am ehesten über die Oper von
Giacomo Puccini. Es ist ein persisches Märchen ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert, das über verschiedene Stationen, unter anderem über Frankreich, vertieft
worden ist und es bis auf die Opernbühne schaffte. Es
gefällt mir, weil es von einer selbstbestimmten Frau
erzählt, die nicht heiraten will und – zur Abwechslung –
dazu nicht gezwungen wird; sonst wurden ja die Töchter
meistens von ihren Vätern zur Heirat genötigt. Obwohl
Puccini das Märchen mit der Gewichtung der Sklavin
Liù in meinen Augen verschlechtert hat, gibt es in
dieser Oper musikalische Stellen von grosser Intensität;
das berührt mich immer wieder. Ich bin sowieso ein
Opern-Freak. Mit dreizehn Jahren hatte ich meine erste
Oper gehört, ganz allein. Wir Schulkinder hatten in

Berlin die grossartige Möglichkeit, für 2.50 DM in die
Oper zu gehen, bis 18, 19 hörte ich unzählige Werke.
In dieser Zeit lernte ich Jens kennen, der fand «Oper?
Nein danke». Ich war sehr enttäuscht. Inzwischen ist
Jens genau so passioniert wie ich, und wir gehen oft
gemeinsam an Aufführungen. In der Oper kommt das
zusammen, was mich interessiert: Singen, erzählen,
tanzen. Ich hatte auch schon mal mit dem Gedanken
kokettiert, in einem Opernchor zu singen, doch ich habe
so viele Engagements, Kongresse, Vorträge und Seminare, ich leite Kurse in Schreibwerkstätten, publiziere
Fachbücher, ich bin Lehrbeauftragte an der WirtschaftsUniversität St. Gallen, wo ich als «exotisches Blüemli» gut
besuchte Vorträge halte; mir fehlt schlichtweg die Zeit.
Ausserdem haben Jens und ich mit der Schola Cantorum
Wettingensis bereits einen tollen Chor gefunden, über
den wir zudem nette Leute kennengelernt haben, die wir
auch ausserhalb der Chorproben ab und an treffen.
Vor der Schola und nach dem Kirchenchor waren
wir im Chor Voces Musicales in Umikon, in dem a capella gesungen wurde, was ein gutes Training war, Wir
haben in dieser Zeit unheimlich viel gelernt. Aber Jens
liebt Pauken und Trompeten über alles und fand, die
Instrumente würden ihm fehlen. Und als dieser Chor
eingegangen war, stellten wir uns bei der Schola vor.
Nun singen wir seit 2001 in der Schola – und wir sind
immer noch mit Begeisterung dabei!
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Bild oben:
Jennifer Wilson
als Turandot.
Bayerische Staatsoper München.

In jeder Ausgabe
der ScholaZeitung stellen wir
ein Chormitglied
vor.

Vorschau

Scherzo

Im Mai und Juni 2013 wird die Schola Cantorum
Wettingensis in «Tanz & Kunst Königsfelden»
singen. Die erste Produktion dieser Plattform,
die mehrere Kunstsparten vereint, heisst «babel.torre viva».

Geheimnisvoll wie diejenige seines Requiems ist auch
die Entstehungsgeschichte von Mozarts letzter Oper, der
«Zauberflöte» – wahrscheinlich die bekannteste Oper
überhaupt. Der Schauspieler, Sänger, Dichter und Theaterdirektor Emanuel Schikaneder soll Mozart gebeten
haben, das von ihm selbst verfasste Libretto zu dieser
Oper zu vertonen. Nach einigen Bedenken willigte Mozart ein. Die Uraufführung fand am 30. September 1791
unter Mozarts Leitung in Schickaneders Theater auf
der Wieden in Wien statt. Schikaneder führte Regie und
sang den Papageno.
Während der Generalprobe vor der Uraufführung,
als eben der zweite Akt eingesetzt hatte, unterbrach
Schikaneder die Probe. Ihm gefiel dieser Anfang nicht;
ihm missfiel, dass Sarastro und die Priester bereits auf
der Bühne standen, als der Vorhang aufging, und dass
Sarastro sich sogleich an die Priester wandte. Das musste
geändert werden – und zwar sofort! «Wie wäre es, wenn
ich die Männer in ihren wallenden weissen Gewändern
erst in feierlichem Zuge herauskommen liesse», dachte
er, «und dann erst, wenn alle sich richtig gruppiert haben, käme Sarastros Arie?»
Ja das wäre ein wirkungsvoller Anfang. Er begab
sich auf die Bühne, um die nötigen Anweisungen zu
geben. Dabei kam er an Mozart vorüber, der am Klavier sass, und ihm fiel ein, dass er zu alledem wohl noch
etwas Musik benötigen würde. «Ich brauche hier noch
ein paar Takte», rief er Mozart zu, «so einen langsamen
und feierlichen Marsch – du weisst schon!»
«Na schön», erwiderte Mozart und setzte, zu den
Musikern gewandt, hinzu: «Gebt´s mir mal all eure
Käsblätter daher, Kinder, ich muss euch noch was
reinschmier´n!»
Und ohne langes Nachdenken kritzelte er gleich in
die einzelnen Orchesterstimmen die Noten zum edlen,
erhabenen und weihevollen Priestermarsch.

Die künstlerische Leiterin von «Tanz & Kunst Königsfelden», Brigitta Luisa Merki, war fasziniert von der
Elias-Aufführung der Schola in der Klosterkirche Königsfelden. Die Visualisierung der biblischen Geschichte
brachte sie auf die Idee, einen Chor – und zwar die
Schola – in das szenische Geschehen ihres Tanz- und
Musikprojekts «babel.torre viva» einzubeziehen. Mit
der musikalischen Leitung hat sie Roland Fitzlaff beauftragt. Die Badener Künstlerin Ruth Maria Obrist wird
in der geschichtsträchtigen Klosterkirche Königsfelden
einen imposanten Turm errichten, eine «Kathedrale
in der Kathedrale». Er symbolisiert die Sehnsucht der
Menschen nach einer Verbindung zwischen Himmel
und Erde. Die Tänzerinnen und Tänzer sowie die Musiker stammen aus verschiedenen Nationen. Die Schola
Cantorum Wettingensis wird verstärkt durch Mitglieder
des Vokalensemble «vocapella».
Die Premiere ist am 17. Mai 2013.
Weitere Aufführungen: 18. Mai bis 16. Juni 2013.

Bilder von links:
Szenenfoto von
«Tanz & Kunst
Königsfelden».
Tom Hulec als
Mozart im Film
«Amadeus», 1984.
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Rätsel

Impressum

Das Spielen gehörte zu Wolfgang Amadeus Mozart. Das
Spielen von Musikinstrumenten, aber auch von Billard,
von Würfel- und Kartenspielen. Er war ein Meister von
Wortspielereien und schrieb zu seinem Vergnügen oft
vertrackte Rätsel auf Zettel, die er, als indischer Weiser
verkleidet, bei Faschingsredouten verteilte. Einige seiner Rätsel erschienen sogar in der «Oberdeutschen
Staatszeitung». Auch sein Vater Leopold und seine
Schwester Nannerl vergnügten sich oft bei der Suche
nach den richtigen Lösungen.
Nun können auch Sie sich an einem von Mozart
erfundenen Rätsel versuchen: «Wir sind viele Schwestern; es kostet uns schmerzen uns zu vereinen – so wie uns zu
trennen – wir wohnen in einem Palast – doch können wir es
eher einen Kerker nennen, da wir festgeschlossen sitzen, und zur
Nahrung des Menschen arbeiten Müssen. – Das sonderbarste ist,
dass uns des Tags und Nachts wohl oft die Thüre geöffnet wird
und wir doch nicht heraus gehen, ausgenommen man zerrt uns mit
gewalt heraus.»
Senden Sie die Lösung von Mozarts Rätsel bis am
31. März 2013 an die nebenstehende Redaktionsadresse. Mit der richtigen Antwort und etwas Glück gewinnen
Sie einen Geschenkgutschein für ein Konzert der Schola
Cantorum Wettingensis. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los.

Redaktion und Gestaltung:
Sigi Loretz
Grundstrasse 21
8424 Embrach
Telefon 044 881 70 70
s.loretz@loretz.ch

Auflösung
Rätsel in der Schola-Zeitung vom Mai 2012:
Der Vierzehnjährige, der 1743 durch das Rosenthaler
Tor Berlin betrat, war Moses Mendelssohn, der Grossvater von Felix Mendelssohn. In Lessings Schauspiel «Nathan der Weise» war Moses Mendelssohn das Vorbild
für den Nathan. Gewinnerin eines Gutscheins für ein
Konzertbillett der Schola Cantorum Wettingensis ist Familie Dr. Manfred Merker in Offenburg, Deutschland.
Herzliche Gratulation!
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Copyright:
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Dominik Sackmann, Professor an der Musikhochschule
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Die nächste Schola-Zeitung erscheint
im April 2013.
Thema:
Die Schola in Tanz & Kunst Königsfelden.
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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 professionellen Dirigenten ist mit grossem finanziellem
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, 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
E-Mail: haensli.schola@bluewin.ch
www.schola.ch

AARGAUER
K U R ATO R I U M

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

