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Königsfelden – ein Ort mit
magischer Ausstrahlung
Liebe Leserinnen und Leser

mir der Glaube an die geheimnisvollen verborgenen
Kräfte, die da walten sollen? Ziemlich ratlos stand ich
am Tag unseres Elias-Konzerts in Königsfelden unter
den weltberühmten Fenstern im Chor der Klosterkirche.
Dort, so heisst es, soll man kosmische Energie körperlich
spüren können. Vor allem die Stelle unter dem rechten
Mittelfenster gilt als einer der stärksten Kraftorte in
der Schweiz. Es ist das Fenster mit der Himmelfahrt
Christi. Die rätselhafte Ausstrahlung im Bereich dieses
Chorfensters, deren Intensität mit sogenannten BovisEinheiten gemessen wird, sei dort unendlich stark und
könne auf der Bovis-Skala gar nicht mehr angezeigt
werden. In die Unendlichkeit – in den Himmel – steigt
ja auch der auferstandene Christus auf im grossartigen
Fenster.
jenigen vorbehalten, die auch bereit seien, sie anzunehmen. Lag es daran, dass sich bei mir unter den
Chorfenstern kein subtiles Vibrieren einstellte?
als einen wundersamen Kraftort. Die Anlage mit der
Klosterkirche, den Resten des ehemaligen Doppelklosters, dem grossen Park und dem jahrtausende alten
geschichtlichen Hintergrund hat eine magische Ausstrahlung. Aus Steinen des nahe gelegenen römischen
Legionärslagers wurden die Klostergebäude erbaut; den
Springbrunnen vor der Klinik speist auch heute noch
eine römische Wasserleitung. Auch Conrad Ferdinand
Meyer, der sich hier als Patient aufhielt, empfand
Königsfelden als einen ganz besonderen Ort.
Und schliesslich das Wunder der elf Spitzbogenfenster im Chor der Klosterkirche, mit Darstellungen der
Stifter und von Heiligenlegenden, von Apostelbildern
und dem Leben Jesu, einer Sinfonie von leuchtenden
Farben in den Grundtönen Rot und Blau. Architektur
und zyklische Bildkomposition der Farbfenster bilden ein
Gesamtkunstwerk des frühen vierzehnten Jahrhunderts,
eine der grossen Schöpfungen europäischer Kunst.
Mit «babel.torre viva» im Rahmen von «tanz&kunst
königsfelden» entsteht in der Klosterkirche ein Gesamt-

kunstwerk unserer Tage, mit Tanz, Architektur – dem
Turm zu Babel, einer «Kathedrale in der Kathedrale»
– mit Licht und mit Musik. Die Klosterkirche wird damit, wie die Presse schrieb, zu einem Tanzmekka.
Mekka, das für 1.5 Milliarden Menschen, einem
Fünftel der Weltbevölkerung, das Zentrum der Welt ist?
Bedeutet dieser Vergleich nicht eine Potenzierung des
Kraftorts Königsfelden ins Unermessliche?
Bereits im Juni des letzten Jahres erlebte die Schola
in der Klosterkirche Königsfelden mit der Aufführung
von Mendelssohns «Elias» einen überwältigenden Erfolg. Erstmals hatte sie es gewagt, das gewaltige Epos
über den Propheten Elias nicht nur musikalisch zu
gestalten, sondern das Geschehen mit eigens dafür
zusammengestellten Bildern und zurückhaltend eingesetzten Lichteffekten zu visualisieren – und konnte damit das Publikum begeistern.
Und nun packt die Schola wiederum etwas für sie
ganz Neues an: Sie wird im Tanzmekka Königsfelden,
in «babel.torre viva» – zusammen mit dem Ensemble
Vocappella Wettingen – als Pilger auftreten und die
Chorpartie singen.
Vor wenigen Tagen fand die erste Probe in der Kirche
unter dem monumentalen Turm von Ruth Maria Obrist
statt. Mit kupferfarbenen Pilgerstäben klopften wir geräuschvoll auf den eigens für die Tänzer ausgelegten
Holzboden, durchmassen unter der Regie von Brigitta
Luisa Merki in Kreisen, Mäandern und Spiralen, die
wir wieder durchbrachen, das Schiff der Kirche. Wir
stellten uns in unterschiedlichen Formationen im Schiff
und im Chor der Kirche auf und sangen a cappella und
geleitet von Roland Fitzlaff die Lieder, die wir bereits ein
paar Mal geprobt hatten – in verschiedenen Sprachen,
von verschiedenen Komponisten, aus verschiedenen Epochen. Mit ähnlich berückenden Chorklängen, dachte
ich, den Antiphonien der Mönche, war der Kirchenraum
schon damals, vor Jahrhunderten, erfüllt – und mit Gebeten, Bitten, Wünschen und Sehnsüchten vieler Generationen. War es das Wirken einer geheimnisvollen
Kraft, war es die Macht der Musik, die mich berührte
und etwas in mir zum Schwingen brachte?
5

Editorial:
Sigi Loretz

Sehr geehrte Damen und Herren
Tanz und Kunst haben in der Klosterkirche Königsfelden eine
lange Tradition. In den letzten Jahren folgte in dieser einzigartigen
Umgebung die Trilogie von tanz&kunst königsfelden unter der
,EITUNG VON "RIGITTA ,UISA -ERKI )HRE KàNSTLERISCHE !RBEIT UND
DIE DAMIT VERBUNDENE GROSSE !NERKENNUNG FàHRTEN ZUR )NSTI
tutionalisierung von Tanz und Kunst in Königsfelden und zur
6ERGABE DES ACHTEN ,EUCHTTURMS DES +ANTONS !ARGAU
Ich freue mich sehr über die Zusage der Schola Cantorum
7ETTINGENSIS ZUSAMMEN MIT IHREM $IRIGENTEN 2OLAND &ITZLAFF UND
ERGËNZT VON 6OCAPPELLA UND ICH BIN àBERZEUGT DASS iBABELTORRE
VIVAw ZUSAMMEN MIT DER #HORMUSIK UND DEM EINDRàCKLICHEN
4URM VON 2UTH -ARIA /BRIST NACH ALL DEN VIELEN 0ROBEN ZU EINEM
FàR ALLE "ETEILIGTEN UNVERGESSLICHEN %RLEBNIS WIRD
)N DIESEM 3INNE DANKE ICH )HNEN HERZLICH FàR )HR -ITWIRKEN
Elisabeth Wernli
Präsidentin tanz&kunst königsfelden
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Der jüngste «Leuchtturm»
des Kantons Aargau
tanz&kunst königsfelden wurde 2007 als Pilotprojekt von
Es steht in der Tanztradition der Königsfelder Festspiele,
die in den 1970er Jahren von Jean Deroc begründet
wurden. Die Produktionen der Trilogie – «resonancias»
(2007), «caleidoscopio» (2009) und «orfeo.eurídice.das
paradies» (2011) – stiessen bei Publikum und Presse
auf grosse Begeisterung. Sie etablierten tanz&kunst
königsfelden erfolgreich als permanente Tanzplattform,
die in der Klosterkirche Königsfelden in Windisch Tanz,
Musik und Bildende Kunst vereint.
Tanzzyklus und pädagogisches Projekt
Seit 2012 steht tanz&kunst königsfelden unter der Führung des gleichnamigen Vereins und ist ein «kultureller
Leuchtturm» des Kantons Aargau. Als kantonales Kulturgefäss verfolgt tanz&kunst königsfelden die Grundidee «für den Ort und aus dem Ort»: Die Produktionen
mittelbare Umgebung konzipiert und realisiert.
Die Auseinandersetzung mit der Klosterkirche Königsfelden als Kunstraum entsteht auch in Zusammenarbeit mit dem Museum Aargau, das die Kirche als
kulturell lebendigen Ort im Kanton vertritt. Gleichzeitig versteht tanz&kunst königsfelden seine Leuchtturmfunktion aber auch als Kantonsgrenzen überschreitend und strahlt die Begeisterung für Tanz, Musik
und Kunst aus dem Kanton Aargau in die restliche
Schweiz aus.
Im Zweijahresrhythmus erarbeiten renommierte
wie Tänzerinnen, Tänzer, Musikerinnen, Musiker, Künstlerinnen und Künstler verschiedener Stilrichtungen eine
neue Produktion. Diese wird jeweils im Mai/Juni in der
Klosterkirche Königsfelden aufgeführt.
Zum selben übergreifenden Thema der Produktion

ihre Tanzproduktion «resonancias», das erste Werk im
Rahmen des dreiteiligen Tanzzyklus tanz&kunst königsfelden.

4EXT
tanz&kunst
königsfelden

die Raumstruktur als Resonanzkörper und spielten
mit vielerlei Bezügen, Anspielungen und Resonanzen.
Raum-, Körper-, Klang-, Bewegungs- und Bildresonanzen trafen sich in einem Raum, der für Brigitta Luisa
Merki auch in den folgenden Werken eine «Stätte des
Miteinanders» sein sollte. Auf ihre ganz eigene Weise
liess sie es zu Wechselwirkungen der verschiedenen darstellenden Künste kommen, so dass der Begriff Gesamtkunstwerk nahelag.
hauerin Gillian White den Kirchenraum völlig neu.
Mit der zweiten Produktion «caleidoscopio», wiederum
ein weiterer Meilenstein gesetzt in der künstlerischen
Idee und Auseinandersetzung mit dem Raum der Klosterkirche.
2011 entstand in Zusammenarbeit mit dem Künstler
Beat Zoderer das Gesamtkunstwerk «orfeo . eurídice . das
in Königsfelden mit einer literarischen Vorlage. In
leeren Raum. Am Eingang stand die monumentale
Holzskulptur «Das Tor zum Paradies», die Zoderer
eigens für diese Inszenierung gebaut hatte. Mit diesem
Werk, das bei Publikum und Presse als das Berührendste
gewürdigt wurde, beendete Brigitta Luisa Merki ihre
Trilogie innerhalb des Tanzzyklus tanz&kunst königsfelden, der als Leuchtturm des Kantons Aargau nun

Szenenfotos:
 iRESONANCIASw


gisches Projekt statt: Schulen der Region bringen sich in
Projekte verschiedener Kunstsparten ein, die ebenfalls in
der Klosterkirche gezeigt werden.

 iORFEOEURÓDICE
DAS PARADIESw


Königsfelder Trilogie
den Tanzzyklus tanz&kunst königsfelden. Zusammen
mit dem Baukünstler Christof Roesch erforschte sie
die inneren Strukturen der Klosterkirche und kreierte

Fotos:
!LEX 3PICHALE
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Die Sehnsucht nach dem
Unfassbaren, Göttlichen
Der Turm lebt. «babel.torre viva» im Rahmen von tanz&kunst königsfelden 2013 verbindet verschie-

4EXT
Brigitta Luisa Merki

Der Turmbau zu Babel
Der legendäre Turm von Babel ist ein Mythos in Antike
und Moderne, ein menschliches Bauwerk, das gen
Himmel strebt und den ewigen Drang des Menschen
hin zu Höherem beschreibt. Der Turmbau zu Babel
(Genesis 11,1–9 ) ist zusammen mit der babylonischen
Sprachverwirrung eine der bekanntesten biblischen Erzählungen des Alten Testaments. Dort wird das Turmbau-Vorhaben als Versuch der Menschheit gewertet,
Gott gleichzukommen. Wegen dieser Selbstüberhebung
straft Gott die Völker, die zuvor eine gemeinsame Sprache hatten, mit Sprachverwirrung und zerstreut sie über
die ganze Erde.
Das Projekt babel. torre viva baut einen neuen Turm
und belebt ihn mit neuen Bildern. Mythen sind dafür
gemacht, dass sie durch unsere Imagination animiert
werden und uns in neuer Gestalt und Interpretation
weiter beschäftigen.
Im Bann des neuen Turmbaus –
babel.torre viva
Die Vision des Turmbaus, seine lebendige Formgebung
will ständig erneuert und ergänzt werden, sein Bau
bleibt risikoreich.

Was zu bewahren ist
ist nichts als ein Lächeln
ein weises
über den Lauf der Dinge
ein Lächeln
das in Kraft verwandelt
das Chaos der Welt.
Bild:
Der Turmbau zu
Babel. Gemälde
VON 0IETER "RUEGEL
DEM ¯LTEREN


aus: hellhörig werden
von Annemarie Schnitt



Der Turm erhebt sich mit dem Drang des Menschen zu
wachsen und sich weiter zu entwickeln. Das Gefüge des
Turms bleibt unsicher, verletzlich und bedroht in seiner
Stabilität und Existenz.
Er muss durch das Zusammenspiel vereinter kultureller Kräfte sorgfältig gebaut und durch neue Ideen
gefestigt und unterstützt werden. Verschiedene kulturelle
alte Hülle ein. Neue und alte Welten und Weisheiten
führen im Turm zusammen, bilden sein Fundament und
bereichern zusammen sein Erscheinungsbild.
Kühn und gewagt bleibt das Ansinnen, mit dem
Bau des Turms die Verbindung von Unten und Oben,
von Erde und Himmel herzustellen.
Der Turm und seine Symbolik:
Versöhnung zwischen Himmel und Erde
Das Bauwerk Turm steht auch für den Ausdruck
der universellen Sehnsucht des Menschen nach der
Verbindung und Vereinigung mit dem Himmel, dem
Unfassbaren, dem Göttlichen.
Jeder Turm hat eine sichtbare, äussere Erscheinungsform und eine verborgene innere Gestalt, ein
geheimnisvolles Innenleben.
Der Turm steht sowohl für Einsicht wie für Aussicht.
Im Innern bietet er dem Menschen einen geschützten
Ort auf der Suche zu sich selbst. Gleichzeitig gilt der
Turm als Lichtträger, der als Leuchtturm das Licht nach
aussen in die Welt trägt. Er bietet dem Menschen eine
Aussicht, eine mögliche Perspektive im übertragenen
Sinne.
Das Innere des Turms – ein meditativer Ort
In den Schriften vieler Mystiker dient der Turm als
Metapher der sichtbaren Welt der Dinge und der
verborgenen Welt Gottes. Die heilige Teresa von Avila
spricht von «Den Zimmern der Inneren Burg». Bei
Niklaus von der Flüe heisst es «Der Turm, das einig
Wesen». Bei allen steht der Turm fest verankert auf der
Welt, ragt aber in der Fantasie bis in die Himmel hinauf.



Bild:
Julia Maria Koch
und Mohamed
Benchegra
WËHREND 0ROBEN
zu
iBABELTORRE VIVAw
Foto:
!LEX 3PICHALE

Der Turm in seiner Symbolik als Verbindung von Erde
und Himmel verspricht Verheissung im ständigen Emporsteigen. In den obersten Räumen – den Tempeln in
der Antike – erscheint die Hoffnung auf die Offenbarung
des Göttlichen, des Unbekannten oder Unbewussten.
In der Zurückgezogenheit und Versenkung im Turm
vollzieht sich eine Bewegung ins Innere und ermöglicht
Der Turm, Tempel und Vision zugleich, ruft auf
zur Pilgerschaft, zu einer Reise ins Innere in Form eines
wiederholenden Rituals, das die ganze Teilhabe von
Körper, Geist und Seele erfordert. Von einem «Tanz des
Gehorsams» spricht die Dichter-Nonne Silja Walter.

wickelt, welche die inhaltliche Ebene der gemeinsamen
Turmidee verkörpern. Die Verschiedenheit der Tanzstile
kreiert daduch unbekannte Formen und Bilder, aber
auch neue inhaltliche Auseinandersetzungen.
Die musikalische Umsetzung geschieht auf demselben Terrain der gegenseitigen Verständigung. Musiker
und Musikerinnen aus verschiedenen Stilrichtungen
und Kulturen gehen aufeinander zu und suchen im
musikalischen Dialog eine künstlerische Einigung. In der
Auseinandersetzung mit den räumlichen Gegebenheiten
verbindet sich die Musik mit dem Tanz.
Der Chor

Tänzerische und musikalische Dialoge
und Findungen
Im Zusammenwirken der verschiedenen Tanzsprachen
und Kunstsparten ergeben sich neue Dimensionen und
Interpretationen. Der spanische Tanz mit seiner Bodenhaftigkeit und seiner rhythmischen Konstante steht im
tänzerischen Gefüge für das kraftvolle Fundament
des Turms, seine Erdgebundenheit und sichere Verankerung.
Im Gegensatz dazu steht die Schwerelosigkeit und

Installation eine wichtige szenische und dramaturgische
Funktion ein. Der Auftritt der Sängerinnen und Sänger
nimmt die Idee eines Pilgerstroms auf. Durch die Präsenz im Kirchenschiff tritt der Turm erst richtig in
Erscheinung und wird zum Symbol eines Zeit und
Kultur überschreitenden Phänomens. Der Chor wirkt
als Spiegelung und Gegenpol des Turms. Die mehrstimmigen Gesänge kreieren Resonanzen im Kirchenraum,
die wiederum Fundament und Atmosphäre für Tanz
und Musik bilden.

Tanzes, seine Sehnsucht, die Erdgebundenheit für Momente zu überwinden.
In der Begegnung und Konfrontation der beiden
Tanzsprachen werden neue tänzerische Dialoge ent-

Gleich einer Pilgerschaft brechen wir alle gemeinsam
auf und lassen uns auf das Abenteuer babel.torre viva
ein. Als Leitmotiv begleitet uns ein Gedicht von Rafael
Alberti:

Abrí la puerta
endonde no había camino
ví una vereda
anduve.



Ich öffnete die Tür
da wo kein Weg war
sah ich einen Pfad
ich lief.



Der Turm




4EXT
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Der Drang in die Höhe zu bauen ist nach wie vor ungebrochen: Das im Moment höchste Gebäude der Welt
in Dubai misst 828 Meter. Vergleichsweise klein war der
Turm zu Babel, der 600 vor Christus fertiggestellt wurde.
Der Stufentempel hatte eine Höhe von 77 Metern. Diese
«Zikkurate», wie die künstlichen Stufenberge genannt
werden, wurden gebaut, um den Göttern möglichst
nahe zu sein.
Der Turm zu Babel wird meistens als runder Stufenberg dargestellt, etwa in den Bildern von Pieter
Bruegel oder Athanasius Kircher. Diese Bauart war
aus Platzgründen in der Klosterkirche Windisch nicht
möglich.
Der Turm in der Klosterkirche Königsfelden, der
auf mehreren Etagen bespielbar ist, hat stattdessen einen
rechteckigen Grundriss. Der komplette Turm besteht
aus Holz: Die Fassaden sind aus mehreren Tonnen von
unterschiedlich grossen Holzlatten gebaut, die oben

Bilder:
 3KIZZE VON 2UTH
-ARIA /BRIST ZU
«babel.torre
VIVAw
Foto:
Michelle Ziegler.
 2UTH -ARIA
/BRIST BEIM
Bau des Turms.
Foto:
!LEX 3PICHALE
 -ATERIALSTUDIE
VON 2UTH -ARIA
/BRIST
Foto:
2UTH -ARIA
/BRIST

oben unvollendete Abschluss soll den Wunsch danach,
höher und weiter zu bauen, symbolisieren und möglich
machen.
Der ganze Turm ist mit Kupferfarbe bemalt. Kupfer
ist das älteste Gebrauchsmaterial und wurde vor über
10´000 Jahren bereits in der Steinzeit verwendet. Kupfer
ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung
von Technologien und hat eine hohe Leitfähigkeit.
Auch die vielen senkrechten, kupfrig bemalten
Balken sollen leiten – den Blick nach oben, dem Himmel entgegen. Obwohl der Turm monochrom bemalt
ist, erscheint er durch die verschiedenen Winkel des
Lichteinfalles in einer grossen Vielfalt von Farbtönen
und seine Erscheinung ist in stetem Wandel.
Auch dieses Farbspiel gibt das Gefühl von etwas
Unvollendetem und weckt damit die Idee des Weiterbauens.






Die Chormusik
4EXT
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Im Rahmen der Produktion babel.torre viva erklingen
Chorstücke aus verschiedenen Epochen. Jedes Stück ist
ein in sich abgeschlossenes Werk, das Ausdruck seiner
Zeit und Tradition ist. Wie sich diese Stücke als Bestandteile der Dramaturgie der Königsfelder Produktion
verhalten werden und wie weit sich ihre musikalische
und textliche Aussage verändert, wird spannend sein
sich einige Anmerkungen zu den Stücken und ihren
Komponisten.
Thomas Tallis: «If Ye love me»
Thomas Tallis (ca. 1505–1585) war ungefähr 29 Jahre
alt, als Englands König Henry VIII 1534 den sensationellen Bruch mit der römisch-katholischen Kirche in
Rom wagte. Der Streit um administrative Belange hatte
jedoch weit weniger Auswirkungen auf die Liturgie des
englischen Königreichs, als gemeinhin angenommen
wird. Gewiss, in den folgenden zwei Jahren wurde die
Verwendung einer englischsprachigen Bibel im Gottesdienst durchgesetzt, aber Englisch erhielt erst viel später
zu Henrys Tod lassen sich nur sehr wenige substantielle
Änderungen an der Messordnung beobachten. Letztlich
ging es nicht darum, was die Gemeinde zu glauben hatte,
sondern wer in der existierenden kirchlichen Hierarchie
bestimmend sein sollte. Während der kurzen Regierungszeit seines Sohnes Edward VI gab es Anzeichen für
eine Verschärfung der reformatorischen Massnahmen,
gefolgt von der katholischen Reaktion unter Mary I,
einer Haltung, die sich ab 1558 mit Marys Nachfolgerin
erneut wandelte und England in das so genannte Elisabethanische Zeitalter führte. Hingegen war Henrys
Tochter Elisabeth I in Religionsfragen eher pragmatisch
ausgerichtet und kompromissbereit (so durfte der bekannteste englische Komponist jener Zeit, William Byrd,


seinen katholischen Glauben beibehalten und Messen
und Motetten in lateinischer Sprache verfassen). Elisabeth I starb nach langer Regierungszeit 1603 als fünfte
und letzte Regentin der Tudor-Dynastie.
Zeitgenössische englische Musiker wie Christopher
Tye, William Mundy, William Byrd oder eben Thomas
Tallis, die diese langandauernde Periode liturgischer
Veränderungen im Laufe des 16. Jahrhunderts hautnah
sichert und fragten sich, wie weit es noch Sinn machen
konnte, die heilige Messe zu vertonen. Einerseits war
diese bis anhin eine der wichtigsten tradierten musikalischen Formen, und nach den epochalen Errungeneine neue englische Komponistengeneration an ihr beweisen, andererseits konnte kein Komponist mehr sicher
sein, dass seine Messvertonungen, kaum geschrieben,
nicht gleich wieder unaufführbar wurden, da sie nicht
mehr dem gültigen Messkanon entsprachen. So verlor
die Messe an Inspirationskraft, neue Formen wie das
Kirchen- oder Loblied (englisch: hymn) oder eine spezielle Form der Hymne (englisch: anthem) gewannen
an Bedeutung. Eine herausragende Rolle spielte
dabei John Merbecke (ca.1510–ca.1585), der mit der
Veröffentlichung des «Booke of Common Praier noted»
(1550) Pionierarbeit leistete, indem er mit feinem
Sprachgefühl Wege aufzeigte, wie die Vokalmusik
auch ans Englische und nicht mehr ausschliesslich ans
Lateinische angepasst werden konnte.
Thomas Tallis begann seine musikalische Laufbahn
in der Vorreformation und begegnet uns als Organist in
Waltham Abbey zur Zeit der Klosteraufhebung 1540.
Mit beträchtlichen Talenten ausgestattet, bekundete er
keinerlei Mühe, eine Stelle in der königlichen Kapelle
zu erlangen, und diente dort unter vier verschiedenen
Regenten. 1575 erhielt er zusammen mit seinem ehe-



maligen Kontrapunktschüler Byrd ein Publikationsmonopol für zwanzig Jahre, und beide zusammen brachten
noch im selben Jahr ein Werk mit 34 Motetten heraus,
die «Cantiones sacrae», die sich bald darauf in ganz
Europa verbreiteten und als exemplarisch angesehen
wurden. Seine Motette «If Ye love me», eine Vertonung
des Beginns von Johannes 15, ist ein gutes Beispiel für
Tallis sorgfältige Interpretation der Texte, die er vertonte.
Gleich zu Beginn führt die Strenge der commandements
(Gebote) in aller Konsequenz auch zu einem streng
homophonen Satz (gut hörbar die renaissancetypische
Bevorzugung der Dreiklangsharmonik), der sich erst
einige Takte später zu einer eher polyphonen Struktur
ponente den Text dominiert (…and I will pray…).
Überhaupt liegt das Besondere dieser Musik in der
Spannung, die zwischen zwei weit auseinanderliegenden
Polen liegt: einerseits das Nüchterne und Genügsame,
das seinen Ausdruck in der Satzstruktur des Beginns wie
«nur» für vier Stimmen geschrieben ist. Andererseits
ist da das Überschwängliche, das Überwältigende, das
Farbenfrohe der harmonischen Sprache, alles Elemente,
die in einem Kirchenraum wie Königsfelden herrlich zur
Geltung kommen. Und wenn eine pausierende Stimme
in einen bereits klingenden Akkord neu einsetzt, noch
dazu in exponierter Lage, dann mag man sich wundern,
wie eine scheinbar so simple Geste eine derart heftige
Emotion auslösen kann.
Samuel Barber: «Agnus Dei»
Samuel Barber (1910–1981) gehört der sogenannten
zweiten Generation amerikanischer Komponisten an,
die es zugleich einfacher und schwerer hatte als die erste.
Cowell, Harold Shapero oder Elliott Carter davon, dass
die erst junge, moderne und uramerikanische Musik
nach etlichen Blut-und-Schweiss-Jahren ihre Selbstdezeptiert wurde, andererseits fehlte ihr nun der Nimbus
des unerhört Neuen, und damit schwand die ungeteilte
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Aufmerksamkeit des Publikums. Der Neoklassizismus
schien für viele Komponisten in den dreissiger und vierziger Jahren ein einfacher Ausweg aus diesem Dilemma
zu sein, und lange glaubte man, Samuel Barber hätte
genau diese Lösung gewählt. Dabei wird verkannt, dass
Barbers Musik zwar auf einer soliden traditionellen
Basis steht, sich aber gleichzeitig durch einen bemerkenswert persönlichen Stil auszeichnet, der sich in einer
glücklichen Verbindung zwischen melodischem Einfallsreichtum und gekonnter Instrumentation ausdrückt.
1938 schrieb er seinen ersten Erfolg, das Adagio für
Streicher, ein Arrangement des zweiten Satzes seines
Streichquartetts aus dem Jahr 1936. Dreissig Jahre
später, 1967, erstellte Barber eine Fassung für (bis zu)
neunstimmigen Chor und unterlegte dem Werk die Worte
des Agnus Dei, des letzten der fünf feststehenden Teile
der katholischen Messe. Die Textwahl mag durchaus
– neben der praktischen strukturellen Ähnlichkeit
von Musik und Text – ein Hinweis darauf sein, dass
Barber seine Komposition spirituell verstanden wissen
wollte. Ob er damit bewusst der gängigen Ansicht des
Publikums entgegenwirken wollte, das Stück bis anhin in
spätromantischer Tradition zu deuten und es gleichsam
Leidenschaft zu verbinden, ist unklar. Unbestritten ist
hingegen die eigentümliche Kraft, die das Stück zu
entwickeln vermag und deren Wirkung überwältigend
und stellenweise beklemmend ist. Um zu verstehen, wie
Samuel Barber dies erreicht, ist es unabdingbar, einen
analytischen Blick auf jene Gattung zu werfen, die dem
Amerikaner als Inspirationsquelle gedient haben muss:
die Motette im Stil Palestrinas. Mit einem Male ist das
Rezept im Grunde sehr einfach. Sämtliche Stilelemente
werden redundant verwendet, mehrfach geschichtet, in
ihrer quantitativen Bandbreite ausgelotet und in ihrer
zeitlichen Dimension ausgedehnt. Der typisch lange,
spannungsgeladene Melodiebogen bestimmt das Hauptthema, zu Beginn in der Sopranstimme prominent
angelegt. Zunächst eine lang ausgehaltene Note, worauf sich die Melodie in einer bandwurmartigen Viertelbewegung unnachgiebig nach oben schraubt. Das
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langsame Tempo und die gelegentliche Überdehnung
der 4/2-Takte zu 5 oder 6 Schlägen verstärken die
Wirkung. Nicht nur in der horizontalen Dimension,
auch in der vertikalen lässt sich ähnliches beobachten.
Barber schichtet bis zu neun Stimmen übereinander,
deren höchste und tiefste Noten an der am weitesten
aufgefächerten Stelle über drei Oktaven auseinander
liegen. Die Dynamik reicht von doppeltem Piano bis zu
zweifachem Forte, neben vielen Bewegungen in kleinen
Schritten stehen Sprünge deutlich grösser als eine Oktave. Die Dichte des Satzes kontrastiert mit einer Generalpause vor der Reprise. Homophone Strukturen
werden durch polyphone überdeckt, durchgehende
Textverteilung steht neben Polytextur, und alles dauert
je nach gewähltem Tempo zwischen sechs und acht
Minuten, eine enorme Leistung für alle Beteiligten.
Am Ende seiner Karriere äusserte Samuel Barber
sein Bedauern darüber, dass der Bekanntheitsgrad seines
Adagios für Streicher und auch des Agnus Dei den seiner
anderen Werke bei weitem überstrahlte, insbesondere
für seine drei Opern und seine zwei Symphonien hätte
er sich mehr allgemeine Anerkennung gewünscht. Die
Aufführungen im Rahmen von tanz&kunst königsfelden
werden daran nichts ändern. Bitte verzeihen Sie,
Maestro!
Josef Rheinberger: «Abendlied»
Josef Rheinberger, 1839 in Liechtenstein geboren
bezeichnet, da er seit seinem zwölften Lebensjahr in
München wohnte und dort als Komponist und Musikpädagoge bis zu seinem Tode wirkte. Als überzeugter
Vertreter des Klassizismus, der Bach und Mozart zu
seinen unbedingten Vorbildern erklärt hatte, stand er
für eine zu Ende gehende Epoche, wenn auch mit einem
reichen Oeuvre, unter dem sich viele meisterhafte Werke
verschiedenster instrumentaler und vokaler Gattungen
jedoch die Musikgeschichte, diese gerieten zeitweise ganz
in Vergessenheit, mehr war es seine Arbeit als Lehrer,
die eine neue Generation Komponisten entscheidend
prägte. Zu seinen Studenten gehörten Humperdinck,
Renner, eine ganze Reihe junger US-amerikanischer
Komponisten, die ihn international berühmt machten,
aber auch Wilhelm Furtwängler.
Ein «Abendlied» ist trotz seines Namens in erster
Linie ein Gedichttypus, in dem der Übergang vom
pfundenen Nacht poetisch verarbeitet wird. Vielfach
ist die Grundstimmung, wie man es vielleicht erwarten
könnte, nicht düster-verzweifelt, sondern entspanntaufmerksam und auf die Hoffnung fokussiert, dass nach
der langen Dunkelheit ein neuer Tag anbricht. Dieser
tigen. Der Darstellung des eigentlichen Übergangs, der


Poetisierung des Abends mit seinen speziellen Lichtphänomenen, kommt dabei besondere Bedeutung zu.
Rheinbergers Abendlied ist dafür ein hervorragendes
Beispiel, denn genau genommen kommt es über die
Abendstimmung, nach wenigen Takten bereits etabliert,
nicht hinaus, verharrt gleichsam in der Zwischenwelt, in
der zwei Gegensätze – hell und dunkel – verschmelzen,
bis einer die Oberhand gewinnt. Das Abendlied besitzt
die Grundstruktur einer dreiteiligen Motette der Renaissance-Zeit, in der jeder Text-Gedanke in einem
eigenen musikalischen Abschnitt verarbeitet wurde und
die Stimmen jeweils isorhythmisch einsetzten (alle Stimmen zeitlich versetzt, aber im identischen Rhythmus).
Rheinberger fügt diesem Aufbau eine Einleitung und
eine Coda hinzu, so dass sich ein klassisch ausgewogener
Bauplan dieser Motette ergibt:
Einleitung: 5 Takte
Abschnitt 1: 13 Takte
Abschnitt 2: 14 Takte
Abschnitt 3: 12½ Takte
Coda: 4½ Takte.
Die letzten 5 Takte des zweiten Abschnittes stellen eine
freie Reprise der Einleitung dar, was für die Ohren
der Zuhörer besonders reizvoll ist, da Rheinberger so
die klare Dreiteilung verwischt und eine zweiteilige
Gesamtstruktur «vortäuscht»:
Teil 1: ca. 27 Takte
Teil 2: 18½ Takte
Coda: 4½ Takte.
Es ist einleuchtend, dass diese Lesart nur theoretischer
Natur sein kann, doch die Spannung, die durch die
Schichtung einer drei- und einer zweiteiligen Struktur
erzeugt wird, ist deutlich wahrnehmbar. Ebenso verteilt
Rheinberger die drei Zeilen des Textes aus Lukas 24,
29 («Bleib bei uns / denn es will Abend werden /
und der Tag hat sich geneiget») über die musikalische
Segmentierung hinaus und schafft auch auf dieser Ebene
eine Verschmelzung der drei grossformalen Abschnitte.
Abschnitt 2 beginnt mit der höchsten Stimme, die
folgenden Einsätze erfolgen linear nach unten. Abschnitt
3 verläuft genau umgekehrt: es beginnt der Bass, und
zuletzt setzen die Sopranstimmen ein. Einleitung und
Coda sind homophon gesetzt, und besonders die Einleitung spiegelt die oben erläuterte Struktur wider:
Zweiteilung durch Frauen- und Männerchor, Dreiteilung dadurch, dass es jeweils drei Frauen- und drei
Männerstimmen sind
Rheinbergers erste Niederschrift seines Abendliedes
ist auf den 9. März des Jahres 1855 datiert, zwei Wochen
vor seinem 16. Geburtstag. Erschienen ist das Werk
jedoch erst 18 Jahre später als op. 69 Nr. 3 bei Simrock in
Berlin, in einer stark von Rheinberger selbst veränderten

Fassung. Da in der Bayerischen Staatsbibliothek München glücklicherweise ein Originalmanuskript des Jugendwerkes erhalten blieb, lässt sich im Detail nachvollziehen, was der reife Meister an seinem ersten Entwurf
verändert hat. Insbesondere ersetzte Rheinberger Tonwiederholungen durch bewegtere Stimmführungen, was
viel zur berühmten Sanglichkeit und inneren Dynamik
des Stückes beitrug. Es brauchte diese lange Reifezeit
ganz offensichtlich, denn in der Tat betrachtete Rheinberger nur seine Werke mit Opuszahlen als gültig.
Antonio Robledo: «Nur Zweifel und Ängste»
Antonio Robledo wurde 1922 als Armin Janssen in
Hannover geboren. Nach seiner Ausbildung zum
Konzertpianisten an der Musikhochschule in Freiburg im
Breisgau und am Konservatorium in Zürich entdeckte er
seine Liebe zur spanischen Klaviermusik, insbesondere
zum Flamenco. Zusammen mit seiner Ehefrau Susana
und deren Meisterschülerin Brigitta Luisa Merki
gehörte er 1984 zu den Gründungsmitgliedern der
Tanzcompagnie «Flamenco en route», mit der er als
künstlerischer Leiter (bis 1994) und als Komponist
eng verbunden ist. Während der Arbeiten am aktuellen Projekt «babel. torre viva» erinnerte sich die
Choreographin Brigitta Luisa Merki an Robledos Vertonung eines Gedichtes von Rosalia del Castro, dessen
deutsche Übersetzung ebenfalls der Komponist besorgte. Das Stück ist ein knappes und intimes Chorlied für
drei Frauenstimmen a cappella. Stilistisch orientiert sich
Robledos Musik an den sogenannten «neugeistlichen
Klagegesängen». Überhaupt ist der Ausdruck von
Klage, Schmerz und Furcht von Beginn an bis kurz vor
Schluss vorherrschend. Robledo erreicht dies, indem
er die drei Stimmen durchgehend in enger Lage führt,
zu verlieren, und eine klare, für das Ohr leicht fassliche
Phrasierung schreibt, die über weite Strecken auf Sequenzbildungen und schrittweisem Fortgang der tiefsten Stimme beruht. Auffällig ist auch, dass
Robledo das Metrum mal dreiteilig, mal zweiteilig
rhythmisiert. Dadurch entstehen Abschnitte, in denen
Text und Musik quasi vorandrängen und damit die
Handlungsebene betonen (ternäre Rhythmisierung).
Die binär rhythmisierten Takte bewirken hingegen eine
Art Abbremsen und lassen Raum zur Kontemplation.
Die Musik folgt eng dem emotionalen Aufbau
des Textes. Nach einem beklemmenden Beginn, wenn
sich die Ich-Person davor fürchtet, ein Leben ohne
die Führung Christi verbringen zu müssen, über die
Erkenntnis, dass durch dessen Leiden die Beziehung
zu Gott erneuert wurde (sinnbildlich für die Erlösung
des Menschen von der Erbsünde) und das Kreuz den
Weg weist, wie «.... das Licht des Leuchtturms» den
Steuermann in den Hafen leitet. So wendet sich auch
das Stück zum Schluss symbolhaft zur Durtonalität.
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Schola Cantorum Wettingensis
Zehntausende von Musikfreunden begeisterte die Schola Cantorum Wettingensis während ihres
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Für Hühnerhaut sorgte der Chor mit vokaler Kraft und
schönstem Chorklang, und sowohl Chor wie Orchester
wussten sprühende Funken zu kreieren, schrieb Franziska Frey in der Aargauer Zeitung über das erste Konzert
mit dem neuen Musikalischen Leiter der Schola Cantorum Wettingensis, Roland Fitzlaff, im Juni 2011.
Den Grundstein zur heutigen Schola Cantorum
Wettingensis legte der Wettinger Arzt und Musiker
Dr. Oskar Spörri mit der Grüdung des Chores «Schola
Cantorum Maris Stella» – dies in Anlehnung an den
Namen des früheren Zisterzienserklosters Maris Stella
in Wettingen – im Jahre 1949. 1971 wandelte sich der
Chor zu einem Konzertchor und gab sich den heutigen
Namen.
Seit September 2010 ist Roland Fitzlaff musikalischer Leiter der Schola Cantorum Wettingensis. Er
studierte an den Musikhochschulen Zürich und Luzern
Kirchenmusik und 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 2002 bis 2012 leitete er den A-cappella-Chor «vocappella», 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 an der Universität Zürich. Sein
Spezialgebiet sind dessen Passionsoratorien. Roland
Fitzlaff publiziert zudem regelmässig zu musikalischen
Themen, insbesondere im Umfeld der grossen Vokalwerke des 18. bis 20. Jahrhunderts. Er komponiert und
arrangiert regelmässig vor allem im Bereich Vokalmusik.
Die interessanten und anregenden Konzertprogramme und das hohe musikalische Niveau haben der
Schola Cantorum Wettingensis weit über die Region
Baden-Wettingen hinaus grosses Ansehen gebracht. Neben den jährlich zwei Konzertprogrammen mit Aufführungen in Baden und Wettingen, 1999 und 2001
auch in der Tonhalle Zürich, sang der Chor in Konzerten der Intarnationalen Musikfestwochen Luzern mit
den Dirigenten James Conlon und Daniel Barenboim, in
Abonnementskonzerten des Radio-Sinfonie-Orchesters
Basel mit Nello Santi, in Abonnementskonzerten
des Musikkollegium Winterthur mit Alois Koch und
Konstantin Keiser und im Eröffnungskonzert des Lucerne Festival 2002 mit Ivan Fischer. 2003 konzertierte
die Schola mit den Berliner Symphonikern und dem
Dirigenten Alois Koch in der Philharmonie Berlin, im
Auditorium Stravinsky in Montreux und im KKL Luzern.
Mit Josef Haydns «Die Schöpfung» durfte die Schola im
Juni 2003 die «Trafohalle» in Baden festlich einweihen.
2006 erhielt die Schola den Anerkennungspreis der
«Aargauischen Stiftung für Gesang und Musik« für
«ihre wunderbare Gesangskultur und die spannenden
und abwechslungsreichen Programme.»

Vocappella Wettingen
Die Mitglieder der Schola freuen sich sehr auf die gute und anregende Zusammenarbeit mit dem
Vokalensemble «Vocappella Wettingen». Sie ermöglicht in allen dreiundzwanzig Aufführungen von

Der A-cappella-Chor Vocappella wurde 1986 nach
einem begeisternden Konzert eines anderen Chors von
ein paar jungen Erwachsenen gegründet. Inzwischen ist
er 27 Jahre alt und hat eine erfreulich konstante Grösse
von über 40 Sängerinnen und Sängern. Gesungen wird
je nach Besetzung 4- bis 6-stimmig.
Vom ersten Namen «Jugendchor Wettingen» über
«Smiling Singers» bis zum heutigen «Vocappella» hat
sich nicht nur Äusserliches verändert, auch der Chor
hat sich weiterentwickelt, immer Neues ausprobiert und
erarbeitet. Geblieben ist der Wunsch, a cappella aufzutreten und somit ohne Verstärkung durch Instrumente
auszukommen. Der Musikstil wurde aber immer reichhaltiger: die Arrangements des ursprünglichen Stils Gospels und Oldies wurden anspruchsvoller, und es kamen
Popsongs, Jazziges, Musicalmelodien, Klassik und immer mehr Eigenkompositionen unserer Dirigenten dazu.
Mittlerweile ist für Vocappella fast alles von Interesse,
was a cappella singbar ist.
Meilensteine der Vocappellageschichte sind die
abendfüllenden Konzerte, die alle ein bis zwei Jahre aufgeführt werden. Schon in den ersten Jahren wurde die
Musik durch kleine choreographische Einlagen ergänzt,
was in der jüngeren Zeit ein unverzichtbarer Bestandteil
der Abende wurde. Neben den grossen Konzerten sang
Vocappella immer auch an kleineren Anlässen – ausser
Gottesdiensten auch an Hochzeiten, Festen und anderen
besonderen Anlässen oder in Kombination mit anderen
Musikgruppen. Ausser der Musik ist für viele VocappellaMitglieder der persönliche Kontakt und Zusammenhalt

ein Anziehungspunkt. Gemeinsame Reisen neben den
intensiven und angeregten Probewochenenden zeugen
davon.
Der erste Dirigent und Gründungsmitglied Martin
Müller leitete den Chor während 16 Jahren und prägte
einen energiegeladenen, mitreissenden Musikcharakter.
Zum Abschluss der gemeinsamen Zeit wurde als
Höhepunkt die CD «Lolly and Pops» aufgenommen
und in einer CD-Taufe Abschied gefeiert.
Der zweite Dirigent Roland Fitzlaff führte und
formte den Chor 10 Jahre lang. Der Stil und Charakter
des Chors entwickelte sich unter seiner kompetenten
Leitung in eine breite Richtung, immer wieder Haken
schlagend zu weiteren Projekten und Ideen. Die Sängerinnen und Sänger wurden durch leichtfüssig inszenierte Choreographien mit kleinen Geschichten und
Texten auch ins kalte Wasser des Auswendigsingens
geworfen, was sich natürlich als Vorteil erwies. Neben
einer eigens für Vocappella komponierten a-cappellaMesse ist als herausragende Veranstaltung auch die
Mitwirkung im Grossprojekt «Grosse Melodien 2» zu
nennen. Die letzte grosse Konzertreihe mit Roland
Fitzlaff fand unter dem Titel «Kein Requiem für Romeo» im Frühjahr 2012 statt. Bereits ist mit dem
Königsfelder Projekt aber eine weitere Zusammenarbeit
mit ihm im Gange.
Im Sommer 2012 durfte der Chor mit seinem neuen
Dirigenten Akira Tachikawa in eine nächste Ära starten.
Ein ausgewiesener Vollblutmusiker auch er, bringt er
neue Impulse ins Vocappellarepertoire.
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Katharina Hänsli
trat als Präsidentin zurück
Auf die Generalversammlung vom 12. März 2013 ist Katharina Hänsli als Präsidentin der Schola
zurückgetreten. Der Dirigent und die Mitglieder der Schola danken ihr herzlich für ihren aussergewöhnlichen Einsatz und freuen sich, sie weiterhin als Sängerin unter sich zu haben.
Die Fragen an
Katharina Hänsli
stellte
0ETER 3CHMALZ

Was bedeutet dir die Musik und das Singen?
Musik ist für mich sehr wichtig. Ich höre sehr viel
klassische Musik und Jazz und besuche gerne Konzerte
und Opern. Singen ist für mich eine Abwechslung zu
meiner technischen Arbeit. Es ist für mich auch immer
wieder bereichernd zu erleben, wie wir im Chor
gemeinsam ein Werk erarbeiten.
Wie kamst du zur Musik und zum Singen?
Ich bin in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen.
Mein Vater war Männerchordirigent, meine Mutter hat
im Kirchenchor gesungen. Ab der 3. Klasse habe ich
Klavierunterricht genommen, welchen ich aber bei Beginn meiner Ausbildung abgebrochen habe, was ich
heute etwas bereue. Seit 1984 singe ich ununterbrochen
in einem Chor. Während drei Jahren sang ich sogar in
zwei Konzertchören gleichzeitig, um bestimmte Chorwerke einstudieren und aufführen zu können.
Wie kamst du mit der Schola in Kontakt ?
Ich habe ab 1987 in Wettingen gewohnt und bin durch
zwei Arbeitskollegen (unter anderem dem damaligen
Präsidenten Ueli Hug), die damals in der Schola gesungen haben, zur Schola gekommen.
Seit 1998 wohne ich in Winterthur. In der Zeit
zwischen 1992 und 1998 habe ich immer Kontakt
zur Schola gehabt. Ich war während dieser Zeit eine
in Winterthur nach einem Chor noch nicht sehr weit
fortgeschritten waren und das Programm der Schola


für 1999 so attraktiv tönte, war der Entscheid klar, dass
ich trotz der räumlichen Distanz wieder bei der Schola
singen würde.
Warum bliebst du dem Chor so lange treu?
Die Möglichkeit, Chorwerke aus verschiedenen Epochen und von unterschiedlichsten Komponisten aufführen zu können, macht die Schola für mich so attraktiv.
Ein weiterer wichtiger Grund sind für mich die professionell geleiteten Proben und nun auch die Verbreiterung des Repertoires in Richtung a capella und
spartenübergreifend.
Wann und warum hast du dich entschieden, im
Vorstand zu arbeiten und später das Amt als
Präsidentin zu übernehmen?
Als ich 1998 wieder eingestiegen bin, kannte ich einen
guten Teil der Mitglieder nicht mehr. Ich habe damals
angeboten, die Absenzenkontrolle zu übernehmen. Auf
die GV 2001 hin wurde ich dann angefragt, ob ich
im Vorstand mitarbeiten und das Ressort Sponsoring
übernehmen würde.
Auf die GV 2004 hin habe ich mich dann bereit
erklärt, das Präsidium zu übernehmen, weil kein anderes
Vorstandsmitglied dieses Amt übernehmen wollte oder
konnte. Ich habe diese Aufgaben übernommen aus
dem Verständnis heraus, dass es nicht ausreicht, nur
zu singen und den Mitgliederbeitrag zu überweisen.
Die Schola ist ein Verein, in welchem verschiedene
Aufgaben und Arbeiten zu erledigen sind. Wenn nie-
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mand der Mitglieder diese Aufgaben machen kann oder
will, kann der Verein nicht mehr funktionieren.
Welches war dein prägendstes Erlebnis oder Ereignis als Präsidentin?
Prägendstes Ereignis, das immer und laufend die Vorlen Mittel. Im Laufe meiner Vorstandstätigkeit wurde es
immer schwieriger, die notwendigen Geldmittel zu beschaffen, obwohl die Ausgabenseite kaum gestiegen ist.
Welches sind die schönsten und die schwierigsten
Erinnerungen als Präsidentin?
Es gibt viele schöne Erinnerungen: jedes gelungene
Konzert ist ein schöner Moment, obwohl es bis kurz
vorher manchmal noch recht hektisch zu und her geht.
Zwei markante Ereignisse waren die Verleihung des
Preises der Aargauischen Stiftung für Musik und Gesang
im Jahr 2006 und die Badenfahrt 2007.
Die wohl schwierigste Erinnerung ist die Zeit mit
der Kündigung unseres früheren Dirigenten Konstantin
Keiser. Die Suche nach einem neuen Dirigenten ist mit
sehr viel Zeitaufwand verbunden und bedeutet eine
grosse Verantwortung. Obwohl diese Phase für mich eine
schwierige Zeit war, verbinde ich sie auch mit schönen
Erinnerungen. Die Unterstützung, die ich vom Vorstand
und den Mitgliedern erhalten habe, hat mich sehr
gefreut. Ein weiterer schwieriger Aspekt meiner Arbeit
war die Nachfolgeregelung für Vorstandsarbeiten. Die
Erfahrung, dass mehrfache, auch schriftliche, Aufrufe
nichts bewirken und dass sich niemand angesprochen
fühlt, ist für mich eine ernüchternde Erfahrung.
Was ich grundsätzlich sehr geschätzt habe, ist die
gute Zusammenarbeit im Vorstand. Die Erfahrung, dass
meine Vorstandskolleginnen und -kollegen selbstständig
gearbeitet haben, aber auch kritisch mitgedacht und
hinterfragt haben. Das schätzte ich sehr.
Wie viel Zeit hat dieses Amt ungefähr gekostet?
Der Zeitaufwand variiert je nach «Jahreszeit». Am wenigsten Arbeit fällt in den Sommerferien an. Sehr
intensiv sind die letzten Wochen vor einem Konzert
und natürlich das Konzertwochenende. Ich schätze, dass

ich im Durchschnitt pro Woche etwa 4–5 Stunden für
Büroarbeit zu Hause aufgewendet habe. Dazu kamen die
erhöhte Präsenszeit in den Wochen vor den Konzerten,
Sitzungen und Arbeiten, die nicht notwendigerweise
vom Präsidium erledigt werden müssten.
Wie wirst du die Zeit nach dem Präsidium nutzen?
Ein Teil der frei werdenden Zeit werde ich für meine
den für weitere Trekkings im Ausland und Hochtouren
in den Alpen. Einen anderen Teil werde ich für meine
Was gibst du dem Chor – und eventuell dem neuen
Präsidenten – mit auf den Weg?
Wie bereits erwähnt: Es ist meine Überzeugung, dass
es nur mit Singen und Bezahlen des Mitgliederbeitrags
nicht getan ist. Dieses sich immer weiter ausbreitende
Verhalten macht mir Sorgen. Jedes Mitglied sollte sich
überlegen, ob es nicht ein kleineres oder grösseres «Amt»
für die Schola übernehmen könnte, um die Last auf
mehrere Schultern zu verteilen. Dies ist für die Zukunft
der Schola wichtig.
Die Finanzen bleiben auch in Zukunft eine dauernde
Herausforderung. Es ist auch sehr wichtig, dass persönliche Beziehungen besser genutzt werden. Ich bitte daher alle Mitglieder, ihre Beziehungen auch der Schola
zur Verfügung zu stellen.
Eine Kleinigkeit, die es wert ist, wieder einmal erwähnt zu werden: Die Vorstandsmitglieder arbeiten
nicht nur ehrenamtlich; sie bezahlen selbstverständlich
auch den vollen Mitgliederbeitrag.
Abschliessend möchte ich an dieser Stelle allen, die
in meiner Präsidialzeit im Vorstand mitgearbeitet haben,
ganz herzlich für ihr Engagement für die Schola danken.
Nicht weniger herzlich spreche ich meinen Dank all
jenen Mitgliedern aus, die für die Organisation unserer
Konzerte mitgearbeitet haben. Dieses Engagement ist
unerlässlich.
Schliesslich wünsche ich allen Mitgliedern und besonders meinem Nachfolger Sigi Loretz alles Gute und
freue mich weiterhin auf gemeinsames Musizieren und
persönliche Kontakte.
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Die Mozart-Konzerte 2013
2EZENSION VON
Matthias Steimer:
-OZART +ONZERTE
VOM  UND 
-ËRZ  IN DER
+IRCHE 3T !NTON IN
Wettingen.
!ARGAUER :EITUNG
 -ËRZ 

Das Mozart-Requiem einmals anders – ideenreich und lebhaft
Die Schola Cantorum Wettingensis hat dem
ausgedünnten Publikum einige Überraschungen
geboten.
$IESES +ONZERT BEDEUTETE FàR DEN #HOR EINEN WAH
ren Marathon. Eine Fünfviertelstunde Trauermusik
MIT WENIGEN ,ICHTBLICKEN UND NOCH WENIGER 6ER
SCHNAUFPAUSEN &àRCHTETE DAS 7ETTINGER 0UBLIKUM
den Seelenschmetter und blieb zu Hause?
$AS +ONZERT IN DER +IRCHE 3T !NTON WAR AM
3AMSTAG FàR 3CHOLA 6ERHËLTNISSE SCHLECHT BE
SUCHT 6IELLEICHT LAG ES AN MUSIKALISCHEN +ONKUR
renzveranstaltungen oder aber tatsächlich am
0ROGRAMM GELANGT DOCH -OZARTS 2EQUIEM
GERADE IM &RàHJAHR ZUHAUF ZUR !UFFàHRUNG 'ENAU
DESHALB HËTTE SICH EIN "ESUCH GELOHNT DENN DAS
0UBLIKUM WURDE MEHRFACH àBERRASCHT
Voraus eine doppelte Ouvertüre
$ER $IRIGENT 2OLAND &ITZLAFF GESTALTETE IDEENREICH
%R WËHLTE DIE ,EVIN &ASSUNG DES 2EQUIEMS DEREN
DURCHSICHTIGE )NSTRUMENTATION DAS 6OKALE IN
DEN 6ORDERGRUND RàCKT $EM 2EQUIEM STELLTE
&ITZLAFF EINE GLEICHSAM DOPPELTE /UVERTàRE VORAN
n MIT i3CHLUSSCHOR AUS DER 'RABMUSIKw SOWIE
i-AURERISCHE 4RAUERMUSIKw 7ERKEN VON -OZART
Der tiefe Bläserklang der Trauermusik etablierte die



DURCHDRINGENDE TRISTE !TMOSPHËRE IN WELCHER SICH
DAS KRAFTVOLLE 2EQUIEM ENTFALTEN KONNTE %S WURDE
ZWEIMAL MIT 3TàCKEN AUS DER ,AURETANISCHEN
Litanei unterbrochen. Die Einschübe unterstrichen
DEN AN DER JEWEILIGEN 3TELLE VORHERRSCHENDEN
Charakter der Heiligen Messe.
!UCH INTERPRETATORISCH LIESS SICH &ITZLAFF VIEL
3PIELRAUM DIE 3CHOLA ZEIGTE SICH GERADE DIE $YNA
MIK UND DAS 4EMPO BETREFFEND SEHR INSPIRIERT 3O
WAR DER !UFTRITT ERFRISCHEND UND LEBHAFT n TROTZ DEM
vorherrschenden tristen musikalischen Gestus.
$ER VOLUMINÚSE +LANGKÚRPER UND DIE GEPmEGTE
Klangkultur zeichneten den Traditionschor aus.
-AN DURFTE FERNER STAUNEN WIE DIE $AMEN UND
(ERREN DIFlZILE )NTERVALLE UND PERIPHERE 4ÚNE
PUNKTGENAU INTONIERTEN %INZIG DER 3OPRAN
BEKUNDETE HIN UND WIEDER -àHE DIE (ÚHE ZU
HALTEN ÄBERDIES lELEN WENIGE 3TELLEN AUF DA ES
DEM #HOR WOMÚGLICH AN LETZTER 3ICHERHEIT FEHLTE
3OLISTISCH WIRKTEN 2UTH !CHERMANN 3OPRAN
,ILIANE 'LANZMANN !LT 4INO "RàTSCH 4ENOR UND
-ICHAEL 2ASCHLE "ASS n EINE HARMONIERENDE
4OPBESETZUNG
$AS #APRICCIO "AROCKORCHESTER àBERZEUGTE
MIT SEINER SOUVERËNEN ,EISTUNG ZWEIFELLOS FàHLTE
es sich trotz seines Namens auch mit dem
klassischen Mozart vertraut.
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Nehmen Sie teil an der
%NTWICKLUNG DER 3CHOLA
Die Durchführung von Konzerten mit anspruchsvollen Chorwerken, namhaften Solisten,
renommierten Orchestern und einem professi-

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

Aufwand verbunden. Die Einnahmen aus dem
Billettverkauf und die Mitgliederbeiträge reichen nicht aus, diesen Aufwand zu decken.

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

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
Sigi Loretz, Präsident
Grundstrasse 21, 8424 Embrach
Telefon: 044 881 70 70
praesident@schola.ch
www.schola.ch

Wir danken der Firma Schmäh Offset & Repro AG in Ehrendingen herzlich, die in sehr
grosszügiger Weise den Druck dieser Schola-Zeitung ermöglicht hat.

