Schola Zeitung
Für die Freunde der Schola Cantorum Wettingensis • April 2015

Felix Mendelssohn Bartholdy
Paulus

Taktvoll
Bei uns geben Sie den Ton an.

Aargauische Kantonalbank
Bahnhofplatz 2
5401 Baden
056 556 66 01 oder www.akb.ch

Inhalt
Singen mit Gleichgesinnten bereichert das Leben
Editorial

5

Vom Christenhasser zum Verkünder des Evangeliums
Mendelssohns Geschichte des Saulus, der zum Paulus wurde

6

Felix Mendelssohn: Bewahrer oder Erneuerer?
Mendelssohns Vokalmusik wird widersprüchlich rezipiert

10

Grosse Stimmen, der Dirigent
Die Solisten und der Dirigent in Mendelssohns Paulus

12

Eine kleine Geschichte des Taktstocks
Der Taktstock – das Symbol des Dirigenten

14

Die Kirche St. Sebastian in Wettingen
Die von Karl Moser erbaute Wettinger Pfarrkirche

16

Manchmal raucht´s und knallt´s im Chemielabor
Porträt Steffen Maier

18

Adventskonzerte 2014
Herzogenbergs «Die Geburt Christi»

20

Singtag Wettingen 2015
Ein Einblick in die Chorarbeit der Schola

21

Ausblick
Serenade auf Schloss Wildenstein und Adventskonzerte 2015

22

Scherzo

22

Rätsel

23

Impressum

23

Bild links: Felix Mendelssohn. Aquarell von James Warren, 1829.
Illustration auf der Titelseite:
Apostel Paulus, Mosaik in der Bischofskapelle Ravenna, um 500.
3

Sängerinnen der Schola Cantorum Wettingensis. Foto: Florian Frei.

Singen mit Gleichgesinnten
bereichert das Leben
Liebe Leserinnen und Leser

Gewiss gab es viele weitere gewichtige Gründe, warum
Julie Payette unter 5330 Bewerbern ausgewählt wurde,
als Astronautin am Aufbau der Intenationalen Raumfahrtstation ISS mitzuarbeiten, als die Tatsache, dass sie
seit ihrer Jugend immer in Chören gesungen hatte. Als
die Kanadierin in der letzten Bewerbungsrunde – nach
einem langen und gnadenlosen Konkurrenzkampf – gefragt wurde, was sie ihrer Meinung nach zu einer Teamplayerin mache, antwortete Julie Payette: «Ich habe mein
Leben lang in Chören gesungen. Ich kann gemeinsam
mit anderen eine Melodie singen. Ich singe in Harmonie
mit anderen, in gleichem Tempo. Ich gehe seit Jahren zu
den Proben. Ich habe über die Zeit gelernt, auf die noch
so unauffälligsten Hinweise des Dirigenten zu reagieren.
Was könnte mich eher zu einer Teamplayerin werden
lassen?»
Raumfähre Discovery, das zweite Mal mit der Endeavour. 1991 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im IBM-Forschungslabor in Rüschlikon bei Zürich
und sang während ihres Schweiz-Aufenthalts im «Piacere Vocale» in Basel.
In der Schola Cantorum Wettingensis haben wir
zwar keine Astronautin als Mitglied, aber unser Chor
vereint Menschen mit ganz verschiedenen Berufen, von
unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Muttersprache. Gerade in unserer vom Individualismus geprägten Zeit trägt Singen in einem Chor in besonderer
Weise zur Gemeinschaftsbildung und zur sozialen Integration bei. Im Chor kann aus einem Einzelkämpfer
jemand werden, der es schätzen lernt, Teil einer starken
Gruppe zu sein.
Chorsänger haben ein gemeinsames Ziel: der Auftritt vor Publikum, das Konzert. Dabei können auch
die Sängerinnen und Sänger eines Laienchors durch
Stimmbildung im Chor und durch individuelle Stimmbildung, durch persönliches Engagement, und nicht zuletzt durch das Singen mit einem professionellen Chorleiter ein sehr beachtliches Niveau erreichen. Der Erfolg
eines Chores beruht darauf, dass sich jede Sängerin und
jeder Sänger für das Gelingen der Konzerte einsetzt.

Chorsingen ist in seinen Nebenwirkungen – gemäss meProgramm, denn es fördert die Konzentratiosfähigkeit
und die Gedächtnisleistung der Sängerinnen und Sänger und trägt durch richtige Atmung zu ihrer Gesundheit bei.
Trotz dieser wunderbaren Vorteile des Chorgesangs
wird heute viel vom Chorsterben gesprochen und geschrieben. «Chöre kämpfen um Nachwuchs» und «Chören vergeht das Singen» liest man in den Zeitungen.
Unsere Erfahrung zeigt, dass immer noch viele
Menschen gerne in einem Chor singen, dass es ihnen
Freude macht, anspruchsvolle Werke der Chorliteratur
einzustudieren und aufzuführen: Im Februar dieses Jahres lud die Schola Cantorum Wettingensis erstmals zum
«Singtag Wettingen» ein. Und – wer hätte das gedacht?
– es kamen neben den Mitgliedern der Schola mehr als
sechzig Sängerinnen und Sänger: erfahrene Chorsänger,
Sängerinnen und Sänger, die nach einer Pause wieder
in einen Chor eintreten wollten, auch Menschen ohne
Chorerfahrung, die aber die Gelegenheit nutzten, einmal «Chorluft» zu schnuppern – und unter unseren
Gästen waren sogar sehr junge Stimmen.
Das Ziel des «Singtags Wettingen» war, gemeinsam
singend einen Tag mit anderen sangesfreudigen Menschen zu verbringen und einige dieser Sängerinnen und
Sänger zum Mitsingen in der Schola zu motivieren.
Dreizehn waren derart begeistert, dass sie sich entschlossen, in den nächsten Konzerten der Schola – Mendelssohns Paulus – mitzusingen und die entsprechenden
Chorpoben zu besuchen. Über diesen grossen Erfolg
des «Singtags Wettingen» und über die neu eingetretenen Sängerinnen und Sänger freue ich mich sehr.
Wenn jetzt auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Lust
hätten, die Seiten zu wechseln, in einem Konzert der
Schola Cantorum Wettingensis einmal nicht auf einer
unbequemen Kirchenbank zu sitzen, sondern hinter
dem Orchester auf dem Chorpodium zu stehen und in
einem grossen Chorwerk mitzusingen, dann kommen
Sie bitte in eine für Sie unverbindliche Chorprobe und
schnuppern ein wenig Schola-Luft.
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Editorial:
Sigi Loretz

Vom Christenhasser zum
Verkünder des Evangeliums
Die Geschichte des Saulus, der sich nach einer Vision zum Paulus wandelte, erzählt Mendelssohn
in seinem packenden Oratorium «Paulus», in dem er Satztechniken von Bach, Händel und Haydn
mit seinem eigenen musikalischen Stil verbindet.

Text:
Thomas Wach
Der Autor ist der
Urenkel von Felix
Mendelssohn.

Es ist schwierig, diesem hervorragenden Oratorium
Mendelssohns voll gerecht zu werden. Der Grund liegt
vor allem im späteren kompositorischen Schaffen von
Mendelssohn selbst und seinem ansprechenderen und
kompakteren Werk Elias, welches alles Gleichgeartete
überstrahlt. Dies, obwohl der zugrunde liegende Bibeltext des Paulus, zusammengestellt von Julius Schubring
unter Beihilfe von Julius Fürst aus Worten der Heiligen
Schrift, sehr viel Zündstoff für Dramatik enthält.
Vom Saulus zum Paulus
Ausgangspunkt ist das Martyrium des Heiligen Stephanus, der von fanatischen gesetzestreuen Juden geTarsus, der beabsichtigte, die Christengemeinde in
Syrien zu verfolgen. Auf seinem Weg nach Damaskus
geschieht ein Wunder: Das Licht Jesu erscheint ihm,
Saulus verliert das Augenlicht und bekehrt sich zum
Christentum. Geheilt, bereut er seine früheren Sünden
und wird unter dem Namen Paulus einer der wichtigsten
Missionare des verfolgten Christentums. Hier endet der
erste Teil des Oratoriums.
Im zweiten Teil wird die Missionstätigkeit von
Paulus und Barnabas bei den Juden und Heiden
geschildert. Beide Gruppen wenden sich gegen den
Apostel, der beschliesst, Ephesus zu verlassen und nach
Jerusalem zurückzukehren, im vollen Bewusstsein, dass
er damit einem Martyrium entgegengeht.

Abbildung:
Michelangelo,
Die Bekehrung
des Paulus.
Fresco in der
Paulus-Kapelle im
Vatikan, 1545.

Wenig Dramatik im zweiten Teil
Im Unterschied zum ersten ist der zweite Teil eher arm
an dramatischen Situationen. Nach Ansicht des frühen
Mendelssohn-Biographen Eric Werner haben sich
hier Schubring und Mendelssohn potentiell effektvolle
Anlässe zur Vertonung entgehen lassen. So etwa die
wunderbare Errettung von Paulus und Silas aus dem
Kerker, oder die Konfrontation von Paulus mit seinem
einstigen Meister Gamahel vor dem Synhedrion und
schliesslich auch die grosse Tribunalszene von Caesarea
vor dem römischen Gouverneur Festus und dem König
der Juden Agrippa II. Jede dieser Situationen hätte dem
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Komponisten Gelegenheit gegeben, den Charakter
seines Helden in Feuer zu zeichnen.
Die Musik des Paulus
Als Vorbilder scheinen Mendelssohn Händels Messias
und die Matthäus-Passion von Bach gedient zu haben.
Die Anlehnung an Bach und Händel erregte damals
Missfallen bei Oratoriumskomponisten wie Louis Spohr
und Carl Loewe. Die liturgische Stilform des kirchlichen
Oratoriums mag Hector Berlioz, den Zeitgenossen
Mendelssohns, wohl zur scherzhaften Bemerkung veranlasst haben: «Er liebt die Toten zu sehr.» In klanglicher
und rhytmischer Hinsicht wird das Werk, wie alle
Kompositionen Mendelssohns, mit grossem Feingefühl
behandelt. Er ist kein Frescomaler wie Händel und kein
Visionär wie Bach, sondern ein genauer Zeichner, eine
Eigenschaft, die bei ihm auch als bildender Künstler in
seinen Aquarellen und Skizzen zum Ausdruck kommt.
Anerkennung und Kritik
Ohne weiter auf die rein musikalischen Aspekte des
Werks einzugehen, was ich den Musikwissenschaftlern
überlassen möchte, kann man sagen, dass nach
heutiger Auffassung nach dem ersten dynamischen
und faszinierenden Teil des Oratoriums bezüglich Text
und Handlung der zweite Teil Längen und Schwächen
zeigt und mitunter in die Richtung des damaligen
Allerdings entspricht dies nicht dem Urteil der
zeitgenössischen Musiker und des damaligen Publikums.
Mendelssohns Werk wurde durchwegs positiv, ja sogar
enthusiastisch aufgenommen. Als Beispiel etwa die
emphatische Kritik Robert Schumanns aus dem Jahre
1837, welche «ausser dem inneren Kern die tiefreligiöse
Gesinnung» preist, und «die über das Ganze wie hingehauchte Anmut, die Frische, dieses unauslöschliche
Kolorit in der Instrumentation des vollkommen ausgebildeten Spielens mit allen Formen der Setzkunst, das
Musikalisch-Meisterlich-Getroffene, den höchst edlen
Gesang durchgängig, diese Vermählung des Wortes mit
dem Ton, der Sprache mit der Musik».

Demgegenüber sei ein gemässigteres Urteil des
zeitgenössischen englischen Musikkritikers Henry
Fothergill Chorley aus dem konservativen Londoner
Publikationsorgan «Athenaeum» zitiert: «In seinem Oratorium Paulus hat Herr Mendelssohn einen erhabenen
Aufschwung unternommen. Er hat seinen Stoff von der
am meisten pittoresken und lebendigen Seite erfasst
und hat seine Eingebungen mit grosser Kunst geformt,
dabei aber seine Technik zu hoher Einfachheit des Stils
verfeinert. Er hat mehr an seinen Stoff als an sich selbst
gedacht; dieser Entschluss, seine Musik zu seinem Mittel
und nicht zu seinem Endzweck zu machen, erhebt ihn
hoch über diejenigen, welche allzu oft die Echtheit ihrer
Charaktere und das ungeminderte Interesse des Hörers
8

irgendeinem eingängigen Ritual oder gar einer absurden
Harmonik zuliebe aufopfern».
Tod des Vaters
Es mag von Interesse und auch von Bedeutung sein,
die Komposition des Paulus im Rahmen der Lebensphase des Komponisten zu sehen, in der das Werk
entstand. Nach dem Tode seines Vaters, mit dem Felix
Mendelssohn zeitlebens eng verbunden war, war das
Leben für ihn in einem einsamen Zimmer in Leipzig
sehr deprimierend geworden. Dies zeigt sich in den
Briefen an seinen Freund Klingemann. Er suchte einen
neuen Sinn in seinem Leben. Jede freie Stunde war dem
Oratorium Paulus gewidmet. Mitunter liess er sich von

Mendelssohn:
Paulus.
Klavierauszug,
1836.

seiner kritischen Schwester Fanny beraten, folgte jedoch
nicht immer ihrem Rat.
Die Uraufführung
Auch nach Vollendung des Oratoriums blieb die
Frage der Erstaufführung lange Zeit offen. Erst nach
ausführlichen Korrespondenzen mit den Düsseldorfern
und nach energischer Intervention der Mutter, welche
Felix an die Wünsche des verstorbenen Vaters erinnerte,
entschloss er sich zur Uraufführung des Werks am
Niederrheinischen Musikfest 1836 in Düsseldorf, wo das
Oratorium neben den Leonoren Ouvetüren 1 und 3 von
Beethoven, dessen neunter Symphonie, Mozarts Davide
penitente und Händels Chandos Anthem Nr. 3 zur

Aufführung gelangte. Wie Mendelssohn später erklärte,
wurde ihm beim Niederrheinischen Musikfest bewusst,
dass ihn Deutschland als Musiker und Komponist
anerkannte und dass sein Wirkungsfeld in diesem Lande
sein sollte.
Nach Düsseldorf reiste er weiter nach Frankfurt, wo
er Cécile Jeanrenaud, die Tochter einer aus Neuenburg
stammenden Patrizierfamilie, kennen lernte und heiratete. Damit begann eine neue Lebensphase seines
geruhsamen, glücklichen und erfolgreichen Wirkens
in Leipzig als Generalmusikdirektor und Gründer des
dortigen Konservatoriums, eine Laufbahn, der leider
sein grausam früher Tod 1847 – kurz nach dem Ableben
seiner Schwester – ein jähes Ende setzte.
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Felix Mendelssohn:
Bewahrer oder Erneuerer?
Felix Mendelssohns Vokalmusik wird oft widersprüchlich rezipiert. Einerseits, dass diese zu sehr
dem Händelschen Stile nachgebildet sei. Für andere ist Mendelssohn ein unablässiger und genialer
Sucher von vergangener Musik, um sie mit Eigenem zu verschmelzen.

Text:
Roland Fitzlaff

In einem Brief vom 15. Oktober 1842 an Marc-André
Souchay (dem Jüngeren) formulierte Mendelssohn seine
Gedanken über die Vieldeutigkeit der Musik, nachdem
ihn jener Freund nach dem Sinn seiner Lieder ohne
Worte gefragt hatte:
«Es wird so viel über Musik gesprochen und so
wenig gesagt. ich glaube überhaupt, die Worte reichen
nicht hin dazu, und fände ich, dass sie hinreichten, so
würde ich am Ende gar keine Musik mehr machen. Die
Leute beklagen sich gewöhnlich, die Musik sei so vieldeutig; es sei so zweifelhaft, was sie sich dabei zu denken hätten, und die Worte verstände doch ein jeder. Mir
geht es gerade umgekehrt. Und nicht bloss mit ganzem
Reden, auch mit einzelnen Worten, die scheinen mir so
vieldeutig, so unbestimmt, so missverständlich im Vergleich zu einer rechten Musik, die einem die Seele erfüllt
mit tausend besseren Dingen als Worten. Das, was mir
meine Musik ausspricht, die ich liebe, sind mir nicht zu
unbestimmte Gedanken, um sie in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte. Fragen Sie mich, was ich mir dabei
gedacht habe, so sage ich, gerade das Lied, wie es dasteht.»
In der Tat trug diese Auffassung Mendelssohns wesentlich dazu bei, dass seine Vokalmusik sehr verschieden und oft widersprüchlich rezipiert wurde und wird.
Auch die Musikwissenschaft ist sich in ihrem Urteil nicht
einig. Für nicht wenige Forscher ist Felix Mendelssohn
Bartholdy in erster Linie ein unablässiger und genialer
Sucher von vergangener, wenn nicht gar vergessener
Musik, um sie, ganz im romantischen Geist der Epoche,
mit Eigenem zu verschmelzen und daraus Neues entstehen zu lassen. Ihm ist es zu verdanken, dass Bachs Musik ab 1829 (Wiederaufführung der Matthäus-Passion in
Berlin unter Mendelssohns Leitung) dem Elfenbeinturm
der Musikgelehrten entrissen wurde und seither dem
breiten Konzertpublikum wieder zugänglich ist. Die
auch im Oratorium Paulus vielfach benennen: Die fünf
Choräle, deren Texte und Melodien in den protestangrenzen grössere Abschnitte des Oratoriums voneinan10

orientiert sich Mendelssohn bei der Behandlung der
grossangelegten (Turba-)Chöre, insbesondere der fugierten Abschnitte, zweifelsohne an den Vorbildern Bach
und Händel, deren Werke er eingehend studiert hatte.
Und als es nach der Uraufführung 1836 in Düsseldorf
zu einer eingehenden Überarbeitung der Rezitative
kam, standen erneut Bachs oratorische Passionen Pate,
gut erkennbar beispielsweise im Gebrauch des 1. Umkehrakkordes (6-Akkordes), um einen inhaltlich neuen
Gedanken einzuführen; seit Bachs Leipziger Zeit ein
Topos in der geistlichen Vokalmusik. Bemerkenswert ist,
dass der Choral Wachet auf, über den Bach seine berühmte Kantate Nr. 140 schrieb, bei seinem Erscheinen
(Nr. 16) streng genommen eine Wiederholung darstellt,
erklingt er doch gut hörbar und nahezu vollständig bereits rein instrumental in der Ouvertüre, somit einmal
ohne, einmal mit Text.
Mendelssohns Rolle als Restaurator guter musikalischer Werte, als Speerspitze gegen den Ansturm in der
Kommerzialisierung der Musik wurde nirgends stärker
befeuert als in Schumanns Neuer Zeitschrift für Musik, einem wöchentlich in Leipzig erscheinenden Musikjournal. Die gleichzeitige Aufführung von Giacomo
Meyerbeers (1791–1864) Oper Les Huguenots und des
Paulus veranlasste Robert Schumann (1810–1856) zur
Veröffentlichung eines provokativen Essays, in dem er
titur Meyerbeers anprangerte und Mendelssohns Paulus
als willkommenes, ja dringend benötigtes Gegenmittel
begrüsste. Im Gegensatz zur Grand Opéra, die «durch
grelle Orchestrierung und gekünstelte Effekte die Sinne
zu erregen sucht», biete Paulus Reineres:
«Hier wirst Du zum Glauben und zur Hoffnung gestimmt und lernst deine Menschen wieder lieben; hier
ruht es sich wie unter Palmen, wenn du dich müde gesucht und nun eine blühende Landschaft dir zu Füssen
liegt. Es ist der Paulus ein Werk der reinsten Art, eines
des Friedens und der Liebe.»
Schumann hob besonders die farbenreiche Instrumentierung ohne Effekthascherei und die meisterliche

Beherrschung der Setzkunst hervor und glaubte in
Mendelssohn einen Apostel gefunden zu haben, der
sik streiten würde. In seinen Augen erfüllte sich diese
Voraussage, denn als zehn Jahre später der Elias uraufgeführt wurde, schien sich in der Tat die Metapher zu
ändern: von Mendelssohn als Paulus, der die Ungläubigen bekehrt, zu Mendelssohn als Elias, der mit den
Baalsjüngern der Musik ringt.
Nicht immer ging Mendelssohn seine kompositoriAufführungen nach oder rang lange mit sich, bis er eine

wie Paulus oder Elias nähern können), in der Umsetzung
aber Kühle und Glätte einer kultivierten Distanz.
Franz Liszt (1811–1886) erkannte beide Strömungen
in Mendelssohns Werk und meinte im Hinblick auf den
Paulus, dass es herrlich wäre, ein solches Werk schreiben
zu können, und doch möchte er es nicht geschrieben
haben.

Die Konzerte

auch bei der Nr. 14, der Erscheinung Christi (Saul, was
verfolgst du mich?), dem theologischen und emotionalen Zentrum des Oratoriums. Wir wissen aus den Erinnerungen Schubrings, dass Mendelssohn sich nicht
dazu entschliessen konnte, die Stimme Jesu durch eine
möglichst starke Bassstimme singen zu lassen, was ihm
zu plakativ und zu erwartet erschien. Vielmehr dachte
er zunächst an eine solistische Sopranstimme, verwarf
diese Idee dann ebenfalls, weil diese Lösung doch zu
schwach war. Schubring schlug ihm deshalb vor, einen
vierstimmigen Chor zu besetzen, was Mendelssohn zunächst ablehnte, aus Angst, die Theologen könnten ihm
ein Verleugnen der Person des Auferstandenen vorwerfen. Die Variante, für die er sich schliesslich entschied,
mutet wie eine geniale Synthese aus den widersprüchlichen Ideen an: Mendelssohn setzte das Stück für vierstimmigen Frauenchor und erreichte damit genügend
Kraft im Ausdruck bei gleichzeitigem ätherischen Effekt, es vereinen sich Schlichtheit und Erhabenheit in
einem Moment.
Einige Kritiker gingen tatsächlich mit Mendelssohn
ins Gericht und warfen ihm in diesem Punkt unnötige
Extravaganz und Verleugnen der Tradition vor. Auch
dies ist eine Sichtweise auf das Schaffen Mendelssohns,
so dass sich schon zu Lebzeiten die eingangs erwähnte
widersprüchliche Rezeption herausbildete: Mendelssohn einerseits als Kind des Viktorianismus (England
war quasi seine Wahlheimat) und der deutschen Restauration in der nachnapoleonischen Ära. Auf der anderen Seite ein rastlos Vorwärtsstürmender auf der Suche
nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten, dazu führend,
dass einige Verfechter der sogenannten «Neudeutschen
Schule» ihn als einen der ihren erkannten. Er war sicher

Freitag, 29. Mai 2015, 19.30 Uhr
Stadtkirche Baden

Vorschlages von Gerhard Nestler lösen, Mendelssohn
als Manieristen zu bezeichnen. Als Wesenszüge des Manierismus, einer auf die klassischen Strömungen folgenden Stilphase, hat man in der Kunstgeschichte Kühle,
Glätte und Distanz dem Gefühl und dem Ausdruck
gegenüber bei gleichzeitiger Komplizierung der Form
erkannt. So hat Mendelssohns Musik als Quelle eine
leidenschaftliche Idee (wie sonst hätte er sich Stoffen

Im Pfarrkafi des Pfarreiheims St. Sebastian
betreibt die Schola am 31. Mai ein Konzertbuffet:
ab 16.00 Uhr und nach dem Konzert.

Sonntag. 31. Mai 2015, 17 Uhr
Kirche St. Sebastian Wettingen

Felix Mendelssohn Bartholdy
1809–1847

Paulus
Marion Ammann, Sopran
Claude Pia, Tenor
Rudolf Rosen, Bass
Schola Cantorum Wettingensis
Orchester Collegium Cantorum
Roland Fitzlaff, Leitung

Billette:
Musik Egloff, Neustrasse 30, Wettingen
Telefon 056 426 72 09
www.schola.ch
Abendkasse eine Stunde vor Konzertbeginn
Eintrittspreise:
Erwachsene: CHF 30 | 40 | 50 | 60
Jugendliche von 12 bis 18 Jahren:
CHF 20 auf allen Plätzen
Kinder bis 12 Jahre: CHF 10 auf allen Plätzen
Mit Legi CHF 10 Ermässigung auf allen Plätzen
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Grosse Stimmen
Marion Ammann, Sopran
Geboren und aufgewachsen in Zürich. Lehrdiplom bei
H. Fischer an der Akademie für Schul- und Kirchenmusik in Luzern. Konzertreife im Fach Oper am Opernstudio in Biel. Preise und Auszeichnungen: Migrosbund,
Kantone GR und SO, Bayreuther Stipendiatin. Weitere
Studien und Meisterkurse bei H. Haefeli, D. Hall, E.
Gastverträge führen sie an die Opernhäuser von Zürich,
Scala di Milano, Semperoper Dresden, Nationaloper
Helsinki, Antwerpen, Graz, Genf, Basel, Bern, St. Gallen, Luzern, Biel, Stuttgart, Karlsruhe, Leipzig, Weimar,
Besançon, Wien-Klosterneuburg u.a.
Grosse Erfolge feierte sie mit ihrer Isolde in Köln,
Wuppertal und Lübeck, der Elsa mit dem WDR Köln
neben Johan Botha, am renommierten Wagner Festival
in Wels und an der Oper Leipzig, sowie der Salome und
Frau ohne Schatten an der Nationaloper in Helsinki. Ihr
Repertoire umfasst Partien von Mozart (Dorabella, Elvira,
Contessa) Bellini (Adalgisa, Imogene) Verdi (Elvira, Odabella,
Aida, Lady Macbeth), Puccini (Tosca, Turandot), Wagner
(Elsa, Senta, Sieglinde, Isolde, Elisabeth), Strauss (Kaiserin,
Salome, Arabella), Beethoven (Fidelio) und andere.
Ihre rege Konzerttätigkeit führt sie ins In- und
Ausland, an Festivals wie die Osterfestspiele Lucerne,
die Martinu Festtage Basel, Casino Basel, Tonhalle
Zürich, Concertgebouw, Montreux, Porto, Kyoto,
Osaka, Beijing u.a. Kürzlich gab sie ihr Debut an der
Scala von Mailand und der Semperoper Dresden. Sie
wurde von Albrecht Thiemann, Berlin, Opernwelt, für
ihre fulminante Isolde zur Sängerin des Jahres 2009
vorgeschlagen. Als nächstes ist sie als Marietta (Die tote
Stadt) in Graz und Chemnitz, als Aufseherin in Zürich
und als Isabella (Das Liebesverbot von Richard Wagner)
in Strassburg zu hören.
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Claude Pia, Tenor
Der Schweizer Claude Pia ist in Bern geboren und
aufgewachsen. Nach der Matura studierte er Schaudie Oper zu interessieren.
Gesang studierte er zuerst bei Gina Cigna in Mailand und anschliessend bei Nicolai Gedda in Morges.
Er sang in Bern, Genf, Luzern, Basel und Biel. In Basel
zum Beispiel den Maler in Lulu von Alban Berg (Regie:
Hans Hollmann) und den Tamino in der
von Wolfgang Amadeus Mozart. Den Maler wird er
demnächst auch an der Bastille in Paris singen. Den
Tamino sang er anschliessend am Liceu in Barcelona.
Weitere Rollen waren Belmonte in Die Entführung aus dem
Serail von Mozart und Rodolfo in La Bohème von Puccini,
beide in Biel. Den Belmonte sang er später auch in Nizza,
von Mozart
sang. Es folgten viele Engagements, so zum Beispiel
in Frankfurt als Ottavio in Don Giovanni, Hoffmann in
Hoffmanns Erzählungen von Offenbach, Des Grieux in
Manon von Jules Massenet und in Klagenfurt als Rodolfo.
In Palermo sang er den Maler in Lulu und im La Fenice
Venedig den Flamand in Capriccio von Richard Strauss.
Den Narraboth in Salome von Richard Strauss sang er
in Barcelona, Bilbao und Nizza. In Innsbruck sang er
Pinkerton in
von Puccini, Alfredo in
La Traviata von Verdi und Lenski in Eugen Onegin von
Tschaikowski.
Schon immer hat Claude Pia aber auch Konzerte
gesungen. Er hat ein breit gefächertes Repertoire. Es
gab Auftritte mit dem Münchner Rundfunkorchester
unter Marcello Viotti, mit dem Carl-Philipp-EmanuelBach-Chor in Hamburg und einige Konzerte in der
Tonhalle in Zürich. Letzte Konzerte mit dem Luzerner
Sinfonieorchester und dem Bieler Sinfonieorchester.

Der Dirigent
Rudolf Rosen, Bass
Der Schweizer Rudolf Rosen trat nach Abschluss seiner
Gesangsausbildung als Preisträger mehrerer Wettbewerbe hervor. Seine Tätigkeit als Konzert- und Liedsänger
führte ihn seitdem in viele Konzertsäle Europas, wie
die Liederhalle Stuttgart, das Gewandhaus Leipzig, die
Tonhalle Zürich und die Viktoria Hall Genf. Er sang unter der Leitung von namhaften Dirigenten wie Frieder
Bernius, Herbert Blomstedt, Michel Corboz, Christoph
Eschenbach, Daniele Gatti, Michael Gielen, Hartmut
Haenchen, Heinz Holliger, René Jacobs, Neeme Järvi,
Dimitrij Kitajenko, Emmanuel Krivine, John Nelson,
Helmuth Rilling, Pinchas Steinberg, Muhai Tang und
Lothar Zagrosek. Im Opernfach debütierte der Künstler
2002 am Staatstheater Stuttgart als Titelheld in der Neuproduktion von Don Giovanni. Es folgten 2003 die Rolle

in Stuttgart fallen auch das Debut als Conte Almaviva
in «Le nozze di Figaro» und Herzog Blaubart. Letztere
Partie sang er auch 2008 in der Semperoper Dresden
und in der Münchner Philhamonie. Seit September
2004 ist Rudolf Rosen frei gastierender Sänger. Neben
Wiederaufnahmen seiner wichtigsten Rollen in Stuttgart
sang er 2004/05 Silvio in «Pagliacci» und Guglielmo
in «Così fan tutte» am New National Theatre, Tokyo.
2005 gastierte er mit grossem Erfolg in Paris am Théâtre
des Champs-Elysées in «Le nozze di Figaro». 2010 debütierte Rudolf Rosen an der Mailänder Scala und an
den Wiener Festwochen. In den letzten Jahren hat seine
Tätigkeit im Konzertfach wieder zugenommen. So war
er u. a. zu hören am Maggio Musicale in Florenz, in
Köln, Brüssel, Bamberg, Amsterdam, in der Alten Oper
in Frankfurt und immer mit der Lissaboner Gulbenkian
Stiftung.

Roland Fitzlaff
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» in
Wettingen, 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.
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Eine kleine Geschichte des
Taktstocks
Vor dreihundert Jahren stampften die Orchesterleiter den Takt mit den Füssen oder klopften mit
langen Zeremonienstäben auf den Boden. Seit der Zeit der Romantik benutzen sie weisse, auch bei
schummriger Beleuchtung gut sichtbare Taktstöcke, die zum Symbol des Dirigenten wurden.

Text:
Roland Fitzlaff

Im Winter 1817 übernahm der Braunschweiger Komponist und Geigenvirtuose Louis Spohr (1784–1859) die
Kapellmeisterstelle am Theater in Frankfurt am Main
und die Leitung des Orchesters der Frankfurter Museumsgesellschaft. Wenig später kam es zu einem denkwürdigen Konzert, bei dem Spohr als einer der ersten
Dirigenten überhaupt einen hölzernen Taktstock verwendete, und zwar in der Form, wie wir ihn heute kenunterstreiche ja noch einmal die Rolle eines Dompteurs.
Welcher Musiker habe schon gern einen Dompteur vor
sich, monierten sie. Da Spohr ein äusserst kollegialer
Orchesterleiter war, legte sich die Aufregung bald, und
die Musiker erkannten die Vorzüge dieser neuen Art zu
dirigieren. Denn die gab es durchaus: Vor dreihundert
Jahren stampften die Orchesterleiter einfach im Takt mit
den Füssen oder benutzten lange Zeremonienstäbe, mit
denen sie auf den Boden schlugen. Man kann sich leicht
vorstellen, wie störend dieses hörbare Pulsgeben gewirkt
hat. In den 1970er und 1980er Jahren kam die Mode auf,
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klassische Musik mit Elektro-Beats zu unterlegen, man
glaubte, einen neuen Mix aus zwei sehr unterschiedlichen Musikstilen geschaffen zu haben. Leider etwas voreilig, denn den gleichen Effekt hatten die Musiker bereits
einige hundert Jahre zuvor erreicht, wenn auch aus anderen Beweggründen. Da die Anzahl Spielender in den
Orchestern des 17. und 18. Jahrhunderts stetig wuchs,
wurde es nötig, dass jemand von aussen den Schlag vorgab, damit alle im gleichen Puls musizieren konnten. In
seinem ersten Entwicklungsstadium war der Dirigent
also nichts anderes als ein lebendes Metronom, hilfreich
für das Orchester, störend für das Publikum. Besonders
störend zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt, als das
Publikum seine ganze Aufmerksamkeit der musikalischen Darbietung zu widmen begann. Diese Entwicklung setzte zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Entstehen des modernen, bürgerlichen Konzertbetriebs ein.
Noch Spohr liess sich bei Antritt seiner Stelle vertraglich
zusichern, dass Reden und Essen während seiner Konzerte strikt verboten wurden. Hinzu kam, dass die Or-

chester der Romantik weiter gewachsen waren, mitunter
auf 100 bis 150 Ausführende. Da sassen zum Beispiel
die Blechbläser 15 bis 20 Meter vom Dirigenten entfernt
und hatten keine Möglichkeit mehr, dessen Pulsschlag zu
sehen, geschweige denn zu hören. Eine gute und in erster
Linie visuelle Lösung musste her – und zwar rasch. So
erinnerte man sich an die schon ältere Vorgehensweise
der ersten Geiger eines Orchesters (Konzertmeister oder
-meisterin genannt), bei Abwesenheit eines Dirigenten
das Spiel «vom Pult» aus zu leiten, indem mitunter der
Geigenbogen zu Hilfe genommen wurde. Man könnte
doch dem Dirigenten etwas Ähnliches in die Hand geben, so dass seine Bewegungen besser sichtbar würden.
Zunächst ein zusammengerolltes Notenblatt, später der
eigentliche Taktstock, weiss bemalt und länger, damit er
für die Musiker auch in den schummrigen Orchestergräben der Opernhäuser gut wahrnehmbar war. Diese Lösung eröffnete zudem den Dirigenten die Möglichkeit,
viel mehr als blosse Tempomacher zu sein. Das Zeigen
von Tempounterschieden beim musikalischen Vortrag
(Agogik), von Dynamik, von Phrasierung, von Einsätzen,
ja die vielen Interpretationsvarianten, einzig und allein
vorgegeben vom musikalischen Leiter, führten unweigerlich zu einer klaren Abtrennung des Interpreten vom
Komponisten und zur Entstehung eines neuen spezialisierten Standes: des Berufsdirigenten. Aus heutiger Sicht
ist es erstaunlich, wie schnell sich diese neue Tätigkeit
etablieren konnte; bereits Wagner dirigierte keine seiner
Uraufführungen mehr.
Die Chöre blieben lange Zeit von dieser Entwicklung wenig bis gar nicht betroffen. Noch heute ist es ähnlich: Singen sie a cappella oder in Begleitung weniger
Instrumentalisten, so ist es schlicht nicht nötig, geradezu
etwas affektiert, einen Dirigentenstab zu Hilfe zu neh-

men. Viele Chorleiter schätzen auch die Möglichkeit,
mit beiden Händen auf den Chor einwirken zu können,
sie fühlen sich dann unangenehm eingeengt, wenn sie
plötzlich in der rechten Hand einen Taktstock halten
müssen. Verständlich, denn es ist wie das Erlernen einer Fremdsprache: Man muss sie recht gut beherrschen,
um Feinheiten ausdrücken zu können. Desgleichen gilt
für Konzert- und insbesondere für Oratorienchöre, die
regelmässig in Begleitung grosser Orchesterbesetzungen
auftreten. Üblicherweise steht ja der Chor bei solchen
Aufführungen am weitesten entfernt vom Dirigenten.
Deshalb müssen die Sängerinnen und Sänger zumindest
in Grundzügen das Dirigat mit Hilfe eines Taktstockes
lesen können. Dazu gehört in erster Linie die Erkenntnis, dass nicht eine Hand ausschliesslich für das Orchester gedacht ist (die rechte mit Stab), und die andere sich
nicht ausschliesslich an den Chor wendet (die linke ohne
Stab). Doch ist das die Aufgabe der Dirigenten, hier das
Möglichste herauszuholen. Nicht immer ganz einfach,
manchmal sogar richtig gefährlich.
Der jüngste schwere Unfall mit Taktstock ereignete
sich am 29. Dezember 2011. Carlos Miguel Prieto stach
sich bei einer temperamentvollen Geste den Taktstock
in die Wange, wenige Millimeter unterhalb des rechten
Auges. Der mexikanische Dirigent konnte jedoch wieder vollständig genesen, ganz im Gegensatz zu einem
der frühesten dokumentierten Fälle: Jean Baptiste Lully,
Zeremonienmeister und Komponist am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV, rammte sich den damals noch
üblichen Zeremonienstab in den Fuss, verweigerte jegliche Hilfe und starb einige Tage später an Blutvergiftung.
Vielleicht weniger ein Beispiel für die Gefährlichkeit des
Dirigierens als für den Unwillen der Männer, rechtzeitig
zum Arzt zu gehen.
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Die Kirche St.Sebastian
in Wettingen
Vor 20 Jahren – im November 1995 – konzertierte die Schola letztmals in der Kirche St. Sebastian
in Wettingen. Die Mitglieder der Schola und ihr Musikalischer Leiter Roland Fitzlaff freuen sich sehr,
nach dem langen Unterbruch wieder im St. Sebastian konzertieren zu können.
Text:
Willi Oeschger

Der neuromanische Bau wurde am 29. Oktober 1895
nach zweijähriger Bauzeit von Bischof Leonhard Haas
feierlich geweiht – nachdem dieser vier Tage vorher
noch abgesagt hatte, weil die Kirchgemeinde am 13.
Oktober beschlossen hatte, den Kirchenraum zukünftig
auch für weltliche Versammlungen zu nutzen. Eine eilends einberufene neuerliche Kirchgemeindeversammlung kam auf diesen Beschluss zurück – dem Fest stand
nichts mehr im Wege.
Der Architekt Carl Moser aus Würenlos, der in
Karlsruhe hatte, erhielt mit seinem Kirchenprojekt in
einem Wettbewerb den Vorzug vor namhaften (auch international tätigen) Architekten.
Abbruch der alten Kirche
die alte Kirche, die auf der anderen Strassenseite am
Rand des Friedhofs neben dem alten Schulhaus stand.
versteigert.
Immerhin wurde eine römische Inschrift an die
Göttin Isis, die in der Mauer der alten Kirche eingebaut
war, in den Kirchturm der neuen Kirche eingemauert.
Heute ist sie in die Wand im Eingang der Kirche eingelassen. Die Inschrift soll von einem Isis-Tempel stammen, der in der Region gestanden haben soll.
Das Kircheninnere
Die drei Chorfenster der alten Kirche sind noch erhalten: Zwei (der hl. Sebastian und der hl. Bernhard) sind
seit kurzem vor einem Fenster im rechten Seitenschiff
montiert, das dritte (die heilige Familie) hängt im zweiten Stock des Pfarreiheims im Foyer vor dem Saal.
Der Wettinger Bildhauer Eduard Spörri (sen.)
schuf für die neue Kirche den heute noch verwendeten
Taufstein aus weissem Marmor.
Die Kirche St. Sebastian hatte bis 1956 eine Holzdecke. Bei der Totalrenovation in den Jahren 1957/58
wurde ein Gipsgewölbe eingezogen und die ursprüngliche Kanzel an der vordersten Säule links entfernt. An
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der neuen Kanzel gestaltete Walter Huser (1903–1981)
die Reliefs der vier Evangelisten. Die Bilder der Kreuzwegstationen stammen aus dem 18. Jahrhundert, wurden lange im Estrich der Kirche gelagert und blieben
vergessen. Erst bei der Renovation kamen sie wieder
zum Vorschein, wurden restauriert und erhielten wieder
ihren Platz im Gottesdienstraum.
Werke von Eduard Spörri
Eduard Spörri (jun., 1901–1995) gestaltete in den sechziger Jahren – in der Folge des 2. Vatikanischen Konzils
– den Sockel des neuen Altars (Hauptszene: Abraham
und Isaak) und den Tabernakel. Der Altarsockel ist auf
der Rückseite offen – Spörris Idee war es, den Altar auf
eine Drehscheibe zu stellen und ihn zur Osterzeit um
180° zu drehen: Den Gottesdienstbesuchern wäre so
während der Gottesdienste das offene Grab nach der
den wurde die Drehscheibe jedoch aus dem Umbauprojekt für den Chor gestrichen.
Werk von Eduard Spörri.
1963 malte Armin Bruggisser (1924–1987) die
Chorfenster zur Dreifaltigkeit: Gott Vater in Verbindung
mit dem Weihnachtsgeschehen, Gott Sohn mit Ostern

Quellen
August Benz, in: ufbräche – Broschüre zum Festspiel
100 Jahre Kirche St. Sebastian Wettingen, Wettingen,
1995.
Roman Brüschweiler, in: Geschichte der Gemeinde
Wettingen, Ortsbürgergemeinde Wettingen (Hrsg.), Baden/Wettingen,1978.
Fritz Senft, in: Wettingen – Dorf – Kloster – Stadt,
Gemeinde Wettingen (Hrsg.), 2. Auflage, Baden, 1976.
Ruedi Sommerhalder, in: Wettingen – Vom Klosterdorf
zur Gartenstadt, Gemeinde Wettingen (Hrsg.),
Wettingen, 2001.

1
2

3

4

1 Die Kirche St. Sebastian in Wettingen bei
der Einweihung des Pfarreiheims (links),
2011.
2 Taufstein von Eduard Spörri.
3 Die dreischiffige Kirche.
4 Römische Inschrift an die Göttin Isis.

Manchmal raucht‘s und knallt‘s
Steffen Maier arbeitet
Aufgezeichnet von
Denise Frey

Aufgewachsen bin ich in Singen bei Schaffhausen. Ich
habe eine drei Jahre jüngere Schwester und einen ein
Jahr jüngeren Bruder. Wir waren also alle sehr nahe
beieinander und haben auch heute noch ein enges Verhältnis, sowohl zwischen den Geschwistern als auch zu
den Eltern. Mein Lieblingsfach in der Schule war Chemie, das habe ich dann später auch studiert. Ich hatte
zu Hause im Keller so ein kleines Laboratorium, wo ich
verschiedene Sachen gemischt und meistens angezündet
habe, ohne Sinn und Verstand oder grossem Respekt vor
den Gefahren. Als Chemiker fühlt man sich ein bisschen
wie ein Zauberer: Man hat verschiedene Ausgangsstoffe
spielsweise, und dann macht man damit eine Reaktion
und kriegt was ganz anderes, bunt und fest, was weiss
ich. Und manchmal raucht‘s und knallt‘s dabei noch.
Inzwischen hat sich die Faszination natürlich etwas
verschoben. Wenn es jetzt knallt, dann ist es meistens
kein gutes Zeichen, und wenn es riecht, dann oft nicht
besonders gut. Was mich reizt: Auf der einen Seite gibt
es die Theorie, die man verstehen muss, auf der anderen Seite das Handwerkliche im Labor, wenn man die
Ideen auf dem Papier in die Tat umsetzt und testet. Ich
arbeite seit 2003 als Chemiker bei der SIKA in Zürich.
Da entwickle ich neue Kleb- und Dichtstoffe. Wir überlegen uns Rezepturen und probieren sie aus. Es gibt
zwar schon viele Klebstoffe, aber wie bei jedem Produkt
heute hört die Entwicklung nicht auf. Auf der einen Seite ist natürlich der Druck da, immer mehr Gefahrstoffe
rauszunehmen und das Erzeugnis umweltverträglicher
zu machen, auf der anderen Seite ist der Kostenfaktor,
dass man‘s billiger machen soll. Und dann versucht man
natürlich immer etwas Neues zu kreieren. Denn wenn
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es nur um billig geht, dann können sie das an anderen
Ecken der Welt besser als hier in der Schweiz. Vieles ist
für den Baubereich, für die Industrie, zum Beispiel für
Fahrzeuge, Windkrafträder, irgendwelche Haushaltsgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen. Geklebt und gedichtet wird überall um uns herum. Man ist sich dessen
nicht bewusst, aber man ist überall von geklebten Sachen umgeben. Fenster werden heute meist nicht mehr
verklotzt, sondern in die Rahmen reingeklebt. Der Parkettboden, die Schuhe, die Zahnfüllungen – alles wird
geklebt. Diese Technologie wird in der Zukunft sicher
noch wichtiger werden.
Daniela ist meine Frau. Sie kommt auch aus Singen, war auf der gleichen Schule wie ich. Zusammengekommen sind wir jedoch erst während des Studiums in
Freiburg im Breisgau. Sie hat Latein, Deutsch und Italienisch studiert und ist jetzt Lehrerin in Waldshut. Wir
haben zwei Kinder. Der Anton (5) ist jetzt im Kindergarten, der Felix (3) im «Elefäntli», einer Spielgruppe. Beide gehen dort total gerne hin, und durch den Umgang
mit den anderen Kindern sprechen sie schon ganz passabel Schwyzerdütsch – im Gegensatz zu ihren Eltern.
Seit zwei Jahren haben wir ein Haus in Wettingen und
fühlen uns da richtig wohl. Auch mit der Nachbarschaft
haben wir ein Riesenglück, alles nette Leute und ganz
viele Kinder.
Musik ist mein Lieblings-Hobby. Als Kind lernte ich
zuerst Klavier, dann, als ich gross genug war und meine
Finger ums Instrument fassen konnten, wählte ich das
Fagott. Ich kannte das Instrument aus «Peter und der
Wolf» von Sergei Prokofjew, wo die Figur des Grossvaters vom Fagott vertont wird. Auch im Nachhinein war
es eine gute Wahl, denn ich mag es immer noch, und

im Chemielabor, in dem
man kommt auch relativ leicht in Orchester rein. Bei
harte Konkurrenz. Aber bei den Fagott-Spielern ist es
fast wie bei den Tenören: die sind oft rar. Ich musiziere
aus Freude, aber ohne grossen Ehrgeiz oder Ambitionen. Im Üben war ich nie besonders ausdauernd, die
Zungen-, Fingerübungen, Tonleitern fand ich immer
trocken. Mir geht es darum, mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen. Ich habe während der ganzen
Studentenzeit immer in Orchestern gespielt oder im
Chor gesungen. Als ich in die Schweiz gekommen bin,
war ich bei den Winterthurer Symphonikern, einem
ganz guten Laienorchester. Jetzt habe ich die Zeit leider
nicht mehr. Wenn ich abends nach Hause komme, will
ich nicht noch eine Stunde üben, sondern dann freue
ich mich auf die Kinder. Das Fagott steht im Augenblick
also hinter dem Sofa. Aber da wird‘s auf Dauer nicht
bleiben, irgendwann werde ich es reaktivieren.
Der Chor hat den Vorteil, dass ich zu Hause fast
ohne Üben auskomme. Da schaut man sich sicher ein
paar Stellen an, die nicht gut sitzen, aber eigentlich

reicht das, was in den Proben geübt wird ziemlich weit.
Ich habe in der Schola zuerst im Bass gesungen. Ausschlaggebend für den Stimmenwechsel in den Tenor
war, dass es damals in der Schola zu wenig Tenöre hatte.
Mein Stimmumfang ist nicht besonders gross: Ich komme so tief wie ein Tenor und so hoch wie ein Bass. Und
weil das Nicht-Runterkommen weniger schmerzhaft ist
als das Nicht-Hochkommen, habe ich halt im Bass angefangen. Eigentlich bin ich Bariton, wie die meisten Sänger. Inzwischen fühle ich mich im Tenor gut aufgehoben. Und ich merke auch, dass es mit der Übung immer
besser geht.
Das Singen in der Schola macht mir grosse Freude.
Es sind ja auch alles sehr nette Leute. Mit Roland bin ich
sehr zufrieden, ich würde ihn nicht tauschen wollen. Es
wird gut an den Stücken und am Klang gearbeitet. Und
dank seines ruhigen, trockenen Humors ist es immer
ich war noch nie in einem Chor, in dem so wenig geredet
wird während der Proben. Man merkt, dass die Leute
gerne in die Proben gehen – so soll es sein!

Singen auch Sie mit in der
Schola Cantorum Wettingensis!
Kontakt: Sigi Loretz • Telefon 044 881 70 70 • praesident@schola.ch • www.schola.ch
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Bilder:
Steffen Maier im
Chemielabor und
mit seiner Familie.

In jeder Ausgabe
der Schola-Zeitung
stellen wir ein
Chormitglied vor.

Adventskonzerte 2014
In der Stadkirche Baden führte die Schola am 29. und 30. November 2014 Heinrich von Herzogenbergs «Die Geburt Christi» auf. Die Solisten waren Barbara Böhi, Sara Maurer, Richard Resch, Felix
Rienth, Johannes Blume und Yongfan Chen-Hauser.
Rezension von
Jérôme Jacky
in der Aargauer
Zeitung vom
1. Dezember
2014.

Auch das Publikum sang mit
Baden Die Schola Cantorum Wettingensis führte «Die Geburt Christi» auf
Die Werkauswahl der Schola Cantorum Wettingensis,
Heinrich von Herzogenbergs Weihnachtsoratorium
«Die Geburt Christi», mag überraschen: es verlangt neben Chor und Orchester den Einsatz eines Kinder- und
Jugendchors, einer Solo-Oboe sowie der Orgel. Das mag
ein Grund sein, warum das Werk in der Schweiz sehr
selten aufgeführt wird. «Wir sind im Kanton die Ersten,
die das Werk aufführen», sagt Sigi Loretz, Präsident der
Schola Cantorum Wettingensis. Für die Konzerte am
Samstag und Sonntag in der Stadtkirche Baden wurde
der Chor aus Wettingen vom Orchester Collegium Cantorum aus Wetzikon sowie vom Jugendchor Wohlenschwil-Mägenwil unterstützt. An der Orgel spielte der
Organist Hans Zumstein.
Eingeleitet wurde das Werk mit einem Orgelvorspiel und einem Choral, bei dem das Publikum mit
allen Mitwirkenden mitsingen durfte. «Von Herzogenberg wollte nicht nur reine Konzertmusik komponieren,
sondern mit den vier Chorälen, bei denen das Publikum mitsingen darf, eine Brücke zwischen Orchester,
Chor und Gemeinde schlagen», sagt Loretz. Mit dem
Einstieg des Orchesters konnte man auch die zentrale
Rolle des Harmoniums hören. Es trug den Orchesterklang und unterstützte die sechs Gesangssolisten. Wo
der Chor zu Beginn eher zurückhaltend auftrat, gewann

Bild:
Der Jugendchor
WohlenschwilMägenwil und
seine Leiterin
Elisabeth Fischer
in Herzogenbergs
Weihnachtsoratorium «Die
Geburt Christi».
Foto: Wolfgang
Weisenstein.
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er im Verlauf des Konzertes immer mehr an Sicherheit
und Selbstvertrauen. Besonders im zweiten und dritten
Teil, wo von Herzogenberg gekonnt die beiden bekannten Weihnachtslieder «Es ist ein Ros entsprungen» und
lässt, sprang der Funke auf das Publikum über.
Mal ruhig, mal fröhlich, mal melancholisch, mal
tänzerisch sang der Chor unter der Leitung von Roland
Fitzlaff die Weihnachtsgeschichte, die von Herzogenberg vertonte.
Wie in Bachs Weihnachtsoratorium nimmt auch
hier ein Tenor die Rolle des Evangelisten ein, der als
Erzähler durch die Geschichte führt. Richard Resch
füllte die Rolle perfekt aus. Mit seinem äusserst klangvollen und deutlichen Gesang wusste er das Publikum
zu begeistern. Neben ihm hatten es die übrigen fünf
Solisten schwer, sich zu beweisen. Während der zweite Teil des Werkes eher ruhig daherkam, war der dritte
und letzte Teil des Werkes von grosser Intensität geprägt.
Zum grossen Teil lag das am grossartigen Oboisten im
Orchester, der sein Instrument warm und freundlich erklingen liess. Vor dem letzten Choral, bei dem das Publikum wiederum mitsingen durfte, hielt der Chor forte
fest: «Also hat Gott die Welt geliebt.» Kein Wunder bei
solcher Musik.

Singtag Wettingen 2015
Die Schola Cantorum Wettingensis lud erstmals zum Singtag Wettingen ein. Gekommen sind mehr
als 60 Sängerinnen und Sänger, und alle waren restlos begeistert. Dreizehn von ihnen entschlossen
sich, im nächsten Konzert der Schola, in Mendelssohns «Paulus», mitzusingen.
Bericht von
Sibylle Egloff in der
Aargauer Zeitung
vom
22. Februar 2015.

Bis zum Konzert übten die
Chor-Neulinge nur wenige Stunden
Die Schola Cantorum Wettingensis gewährt erstmals einen ungewohnten Einblick in ihre Chorarbeit.
Am Singtag bekommen 60 Interessierte Gelegenheit mit dem Konzertchor Werke einzustudieren und
am gleichen Tag vor Publikum aufzuführen.
«Wir freuen uns auf das Experiment. Es ist speziell eine
Konzertsaison auf einen Tag komprimiert.» Mit diesen
Worten begrüsste der Musikalische Leiter der Schola
Cantorum Wettingensis, Roland Fitzlaff, die zahlreich
Erschienenen zum Singtag in der Aula des Schulhauses
Margeläcker in Wettingen.
Der Konertchor Schola Cantorum Wettingensis,
der seit 1949 mit Aufführungen von Werken des Barocks
bis zu Kompositionen des 20. Jahrhunderts das kulturelle
Leben in der Region prägt, lud am Sonntag Singfreudige
zum Chorluftschnuppern ein.
«Es geht uns darum, Menschen einen Einblick in
unsere Chorarbeit zu ermöglichen und sie zum Mitmachen zu animieren, nicht nur zwingend als Vereinsmitglied, sondern auch als projektbezogene Gastsänger oder
-sängerinnen», erklärte die Presseverantwortliche der
Schola, Denise Frey, das Ziel des Anlasses.
Tipps für Singen im Chor
Der Singtag war in drei Teile gegliedert. Zu Beginn der
Veranstaltung wurden einige kleinere Werke von Felix
Mendelssohn einstudiert und musikalisch ausgearbeitet
sowie zwei Stimmbildungsblöcke geformt, um den Teil-

nehmern gesangliche Tipps und Tricks zu verraten. Auf
die Mittagspause folgten die Proben der Chorstücke des
Oratoriums «Paulus» und das Einüben weiterer Werke Mendelssohns. Nach der Generalprobe galt es dann
ernst.
Die mit grossem Eifer einstudierten Werke wurden
mit Instrumentalbegleitung und einer Solistin in einem
für das Publikum kostenlosen Konzert im Konzertsaal
Margeläcker dargeboten. Die Konzertsaison «en miniature», die so in der Region noch nie vergleichbar organisiert wurde, erfreute sich grosser Beliebtheit. Fast 60
Interessierte nahmen das Angebot der Schola wahr und
probten, klatschten, summten und sangen zusammen mit
den Konzertchormitgliedern.
Neulinge im Chor
«Ich besuche die Konzerte der Schola schon seit vielen
Jahren, hätte es mir aber nie zugetraut mitzusingen. Bekannte, die Mitglieder im Chor sind, haben mich nun
dazu bewegt, am Singtag mitzumachen. Es ist zum Glück
nicht so schlimm, dass ich noch etwas Mühe habe, denn
es gibt viele Leute, die auch zum ersten Mal dabei sind»,
sagte Barbara Loepfe aus Wettingen.
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Bild:
Singtag Wettingen
im Singsaal
Margeläcker in
Wettingen.
Foto:
Patricia Käufeler.

Bild:
Schloss
Wildenstein

Ausblick

Scherzo

Serenade
auf Schloss Wildenstein

Felix Mendelssohn Bartholdy hielt sich mehrmals in der
Schweiz auf. Erstmals als Dreizehnjähriger mit seiner
Familie, zum letzten Mal 1847 – seinem Todesjahr – mit
seinem Bruder Paul und den beiden Familien. Im September 1822 schrieb er an Carl Friedrich Zelter, seinem
Kompositionslehrer in Berlin, die folgenden Zeilen, denen er drei Notenbeispiele beifügte:
«Zuerst das Jodeln: Zuerst nenne ich es, weil es in
der ganzen Schweiz verbreitet, und alle Schweizer Landleute können jodeln. Es besteht aus Tönen, die durch die
Gurgel hervorgebracht werden, und gewöhnlich sind es
aufspringende Sexten. Es ist nicht zu leugnen, dass diese
Art von Gesang in der Nähe oder im Zimmer rauh und
unangenehm klingt. Doch wenn Echos darauf antworten oder sich damit vermischen; wenn man im Tale steht
und auf dem Berge oder im Walde das Jodeln und das
Jauchzen hört, das der Enthusiasmus der Schweizer für
ihre Gegend hervorbringt; wenn man auf dem Berge
steht, bei frühem Morgen und heiterem Wetter, und das
Geläute der Kühe im Tale, welche auf die Matten ausgetrieben werden, es bald laut, bald leise begleitet – dann
klingt dieser Gesang schön, ja, er hängt genau mit dem
Bilde zusammen, das ich mir von einer Gegend mache,
und gehört gleichsam zu einer Schweizer Landschaft.
Zweitens der vielbelobte Gesang der Schweizer
Mädchen, der besonders im Berner Oberland verbreitet ist: Von dem kann ich leider nicht viel Gutes sagen.
Es ist allerdings nicht zu verkennen, dass sie gewöhnlich
vierstimmg singen, doch alles wird verdorben durch eine

Volkslieder aus der Schweiz,
Lieder von Felix Mendelssohn und anderen
Ruth Achermann, Sopran
Beata Wetli, Klavier
Schola Cantorum Wettingensis
Roland Fitzlaff, Leitung
Sonntag, 16. August 2015, 18.00 Uhr
Schloss Wildenstein bei Veltheim

Adventskonzerte 2015
Advents- und Weihnachtslieder
aus Romantik und Spätromantik
Susanne Oldani, Sopran
Ruedi Redmund, Bariton
Stefan Müller, Orgel
Schola Cantorum Wettingensis
Roland Fitzlaff, Leitung
Samstag, 28. November 2015, 20.00 Uhr
Sonntag, 29. November 2015, 17.00 Uhr
Kirche St. Michael Ennetbaden
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denn diese singt nie eine Melodie, sondern einzelne hohe
Töne, und nur nach Belieben, glaube ich, wodurch zuweilen grässliche Quinten entstehen. Übrigens könnten
sie gute Sängerinnen sein, denn den Spruch ’Cantores
amant humores!‘ erfüllen sie ganz. Vier von ihnen haben
einst 24 Flaschen Wein hinter die Knöpfe getrunken.»

Rätsel

Impressum

In der Schweiz zeichnete und aquarellierte Felix Mendelssohn Landschaften, schrieb Bemerkungen über das
Jodeln der Schweizer und über den «vielbelobten Gesang der Schweizer Mädchen», liess sich aber auch von
Melodien der Einheimischen inspirieren.
Frucht der Schweizerreise der Familie Mendelssohn
1822 war eine Komposition, die der dreizehnjährige Felix ein Jahr später, im März 1823, fertigstellte. Er gab
dem Werk den Titel «La Suisse» und zitierte im Trio des
Scherzos ein Schweizer Jodlerlied.
Ein weiteres Lied, das der junge Mendelssohn da-

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

Emmentaler Hochzeitstanz «Bin alben a wärti Tächter gsi». Die Melodie dieses Hochzeitstanzes variierte
er im Scherzo commodo eines Werkes, das er ebenfalls
1823 komponierte. Diesem Scherzo gab er den Namen
«Schweizerlied». Das Autograph des Scherzo commodo
ist oben abgebildet.
Wie heissen die beiden Werke, in denen Felix Mendelssohn einerseits das Schweizer Jodlerlied zitierte und
andrerseits Variationen über den Emmentaler Hochzeitstanz schrieb?
Senden Sie die Antworten auf diese zwei Fragen
bis am 30. Juni 2015 an die nebenstehende Redaktionsadresse. Mit den richtigen Antworten und etwas Glück
gewinnen Sie einen Geschenkgutschein für ein Konzert
der Schola Cantorum Wettingensis. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los.

Rätsel in der Schola-Zeitung vom Oktober 2014:
Martin Luther schrieb 1534 den Text zum Choral «Vom
Himmel hoch, da komm ich her». Auch die Choralmelodie stammt von Luther. Gewinnerin eines Gutscheins für
ein Konzertbillett der Schola ist Gilda Widmer, Schaffhausen. Herzliche Gratulation.

Oben:
Aus welcher
Komposition
Mendelssohns
stammt das
abgebildete
Scherzo
commodo?
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Nehmen Sie teil an der
Entwicklung der Schola
Die Durchführung von Konzerten mit anspruchsvollen Chorwerken, namhaften Solisten,
renommierten Orchestern und einem professi-

zu engagieren und der Schola Cantorum Wettingensis als Gönnermitglied beizutreten. Für nur
CHF 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 Chor

Mit Ihrem Engagement ermöglichen Sie uns, 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
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