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Joseph Haydn 
(1732–1809)

Er wurde am 31. M�rz 1732 bei Leitha in Nieder�s-
terreich als �ltestes von zw�lf Kindern geboren. Die 
Familie lebte in bescheidenen Verh�ltnissen. Fr�h 
erkannte man das musikalisches Talent des �kleinen 
Haydn�. In der Schule in Hainburg lernte Haydn 
Lesen und Schreiben, erhielt aber auch Unterricht 
im Singen und fast in allen Saiten- und Blasinstru-
menten. Entdeckt durch den Wiener Domkapell-
meister, kam Joseph Haydn im Fr�hjahr 1740 als 
Chorknabe an den Stephansdom in Wien. Die Chor-
knaben bekamen nur einen notd�rftigen Unterricht 
in Latein und Religion sowie in Rechnen und 
Schreiben. Jedoch wurde der kleine Joseph auf ver-
schiedenen Instrumenten und auch im Singen ge-
schult. Da er �ber einen wundersch�nen Sopran 
verf�gte, war er als Knabe in Wien als Solos�nger 
beliebt. Auf Grund seines Stimmbruches, aber auch 
wegen disziplin�rer Schwierigkeiten wurde er gegen 
Ende 1749 aus dem Domchor zu St. Stephan entlas-
sen, und sein j�ngerer Bruder Michael, der seit 1745 
ebenfalls S�ngerknabe war, �bernahm fortan die 
Soli.

Auf sich selbst gestellt, bezog Haydn im Alter von 
16 Jahren eine unbeheizbare Dachkammer. Er muss-
te sich als unbekannter Musiker durchschlagen. 
Diese Zeit war hart f�r ihn, dennoch verlor er nie 
den Mut. Haydn studierte mit Leidenschaft die Kla-
viersonaten von C. Ph. E. Bach. Besondere Folgen 
hatte seine Bekanntschaft mit dem bekannten Kom-
ponisten und Gesangslehrer Nicola Porpora. Haydn 
erwarb sich bei ihm das n�tige R�stzeug f�r das 
Opernkomponieren. Daf�r nahm er die nicht gerade 
freundliche Behandlung von Porpora in Kauf.
Etwa 1757 folgte eine kurzfristige Anstellung beim 
Baron F�rnberg auf dessen Schloss Weinzierl in der 
N�he von Wien, wo er vor�bergehend auch die 
M�glichkeit zum Wohnen hatte. Hier schrieb er 
seine ersten Streichquartette. 
Im Jahre 1758 wurde Haydn vom Grafen Morzin in 
Lukavec angestellt. Dies bedeutete f�r ihn ein re-
gelm�ssiges Einkommen und die M�glichkeit, seine 

musikalische F�higkeiten an einem adeligen Hof 
unter Beweis zustellen. Hier komponierte er Trios 
und seine ersten Symphonien. Nachdem Graf Mor-
zin seine Ausgaben reduzieren musste, l�ste er die 
Kapelle auf und vermittelte Haydn ein neues Enga-
gement bei Paul Anton F�rst Esterh�zy.

Am 1. Mai 1761 wurde Joseph Haydn von Paul II. 
Anton als Vizekapellmeister eingestellt und kam so 
an jenen F�rstenhof, dem er zeitlebens verbunden 
bleiben sollte. Er wurde somit Mitglied einer f�rstli-
chen Hofgesellschaft. Neben dem gesellschaftlichen 
Aufstieg bedeutete das fixe j�hrliche Gehalt auch 
die Festigung seiner finanziellen Situation. Die 
Leistungen, welche er daf�r zu erbringen hatte, 
reichten von der Organisation s�mtlicher Musik am 
Hofe �ber die Pflege der Instrumente und des No-
tenmaterials bis hin zum Konzertieren und Kompo-
nieren.

Paul Anton F�rst Esterh�zy (1711-1762)

Das Geburtshaus Joseph Haydns in Rohrau

Nikolaus F�rst Esterh�zy, der �Prachtliebende�
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Nach dem Tod von Paul II. Anton im Jahr 1762 trat 
sein Bruder Nikolaus I., der �Prachtliebende�, die 
Majoratsherrschaft an. Er erhob Haydn 1766 zum 
ersten Kapellmeister der esterh�zyschen Hofkapelle. 
Damit begann die weit �ber die Grenzen des Habs-
burgerreiches hinaus bekannte Glanzperiode des 
Musik- und Theatergeschehens am f�rstlichen Hofe 
Esterh�zy. Der hohe Anspruch des F�rsten trieb 
Haydn zu zahlreichen Symphonien, Opern, Messen 
und Kammermusikst�cken. Oft konnte Haydn vor 
Arbeit kaum Luft holen. Joseph Haydn lebte am 
esterh�zyschen Hof eher isoliert. Er litt unter jener 
Einsamkeit, die aber ideal und notwendig f�r sein 
Schaffen war. 1776 wurde mit regelm�ssigen 
Opernauff�hrungen begonnen. Haydn besch�ftigte 
sich in der Folge zunehmend mit der Gattung der 
Oper, und diese verdr�ngte zeitweise jede andere 
Musikaktivit�t des Komponisten. 

Nach dem Tod von Nikolaus I. im Jahre 1790 wurde 
die Hofkapelle aus Kostengr�nden aufgel�st. Joseph 
Haydn wurde in Pension geschickt. 58-j�hrig, sehnte 
er sich danach, erf�llte Jahre in Wien zu verleben.
Zu jener Zeit war Joseph Haydn weit �ber die Gren-
zen der habsburgischen Monarchie hinaus bekannt 
und beliebt. Seine Werke wurden in Paris, Berlin, 
Amsterdam und anderen europ�ischen Metropolen 
verlegt und aufgef�hrt. 

Aus verschiedenen 
interessanten Ange-
boten entschied 
Haydn sich f�r ein 
Engagement in 
London und reiste 
1791 nach England. 
In London wurde er 
binnen k�rzester 
Zeit zum Mittel-
punkt des Musikge-
schehens. Viele 
neue Anregungen 
schlugen sich in 

zahllosen Kompositionen nieder. Er schuf in jener 
Zeit eine Reihe hervorragender Werke, zu denen vor 
allem die zw�lf Londoner Sinfonien geh�ren. Neben 
der musikalischen Arbeit widmete er sich aber auch 
intensiv dem gesellschaftlichen Leben und schloss
auf diesem Wege Freundschaften mit Pers�nlichkei-
ten des englischen K�nigshofes und der Kirche. Er 
pflegte Bekanntschaften mit K�nig George III. und 
der K�nigin von England, dem Prince of Wales, 
dem Herzog und der Herzogin von York und vielen 
anderen Aristokraten und Mitgliedern des Hochb�r-
gertums. Ihm wurde das Ehrendoktorat f�r Musik 
der Universit�t Oxford verliehen. In London lebte er 
ein ungezwungenes Leben als freier K�nstler. 

Im Jahre 1794 starb F�rst Anton, und sein �ltester 
Sohn trat sein Erbe an. 1795 berief F�rst Nikolaus 
II. Esterh�zy Haydn erneut als Kapellmeister. Der 
zu dieser Zeit ber�hmteste Komponist des Konti-
nents folgte dem Ruf und liess sich nunmehr in 
Wien nieder.

In seinen letzten Lebensjahren wurde Haydn die 
Ehrenb�rgerschaft der Stadt Wien verliehen. Ab 
1802 war er von allen seinen amtlichen Pflichten 
befreit. Sein letzter Auftritt als Dirigent erfolgte 
zum Kirchweihfest von St. Stephan am 26. Dezem-
ber 1803. Am 31. Mai 1809 starb er 77-j�hrig in 
Wien und wurde am 1. Juni auf dem Hundsthurmer 
Friedhof beerdigt. Da Haydn einen Grossteil seines 
Lebens den Esterh�zys �gedient� hatte, beschloss
Nikolaus II. F�rst Esterh�zy, die sterblichen �ber-
reste Joseph Haydns in der Eisenst�dter Bergkirche 
beizusetzen.

Joseph Haydn war durch sein Schaffen k�nstleri-
scher Wegbereiter unterschiedlicher Oeuvres, aber 
auch Freund, Lehrer und G�nner vieler namhafter 
�grosser Meister�, wie Wolfgang Amadeus Mozart, 
Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, 
Ignaz Joseph Pleyel, Luigi Cherubini. Die Freund-
schaft Joseph Haydns zu vielen Grossen seiner Zeit 
zeugt sowohl von seiner k�nstlerischen als auch von 
seiner menschlichen Gr�sse.

Joseph Haydn z. Zt. der Komposition der
�Sieben Worte�

Ansicht der Hofseite des Schlosses Eszterh�za

Todeshaus von Joseph Haydn in Wien
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Die Entstehungsgeschichte

Haydns erstes deutsches Oratorium hat eine interes-
sante und f�r ein Chorwerk einzigartige Entste-
hungsgeschichte. Urspr�nglich war es eine Instru-
mentalkomposition: 1785 hatte Haydn von Jos� 
Saens de Santamaria, Marquis von Valdes-Inigo und 
Domherr von Santa Cueva in C�diz, den Auftrag 
erhalten, f�r die dortige Karfreitagsliturgie eine 
Folge von Instrumentals�tzen zu schaffen, die als 
reflektierende Zwischenmusiken �ber die �sieben 
letzten Worte Christi� die auslegenden Betrachtun-
gen des Bischofs unterbrechen sollten. F�r Haydn, 
der seinerzeit noch in festen Diensten des F�rsten
Nikolaus Esterh�zy stand, aber seit 1779 befugt war, 
Kompositionen zum eigenen Gewinn auf den Markt 
zu bringen, musste der Auftrag reizvoll erscheinen. 
Er schrieb sieben Adagio-S�tze und ein �Terremo-
to�, die 1787 in der beabsichtigten Weise aufgef�hrt 
wurden. Nachdem das Werk in drei Fassungen (f�r 
Orchester, Original, f�r Streichquartett und f�r Kla-
vier) erschienen war, wurde es recht schnell bekannt 
und gern aufgef�hrt.

Als Haydn 1794 auf der Reise nach London in Pas-
sau Station machte, konnte er dort eine weitere Be-
arbeitung von fremder Hand h�ren: Der erzbisch�f-
liche Kapellmeister Joseph Friebert (ein ehemaliger 
Esterh�zy-Musiker) hatte unter Hinzuf�gung von 
Chor und Soli sowie verbindenden Bass-Rezitativen 
eine oratorienartige Version hergestellt, die Haydn 
nicht schlecht gefiel. Allerdings �usserte er gegen-
�ber seinem Sch�ler Neukomm: �Die Singstimmen, 
glaube ich, h�tte ich besser gemacht.�

1795 nach Wien zur�ckgekehrt, machte er sich 
selbst daran, dem Werk eine Bearbeitung f�r Sing-
stimmen beizuf�gen. Dabei bediente er sich der 
friebertschen Fassung, die er �passim pr�fte und ihr 
entnahm, was ihm gutd�nkte�. Der ganze erste Teil 
ging mit nur geringen �nderungen in Haydns Neu-
fassung �ber. Gr�ssere Eingriffe nahm Haydn am 
zweiten Teil vor. Die als Bass-Rezitative gesetzten 
Worte Christi wurden dem Chor �bertragen. Die 
notwendigen �nderungen des Textes besorgte van 
Swieten, der nachmalige Dichter der �Jahreszeiten�.

Uraufgef�hrt wurde die Oratoriumsfassung am 26. 
M�rz 1796 in Wien. Die �Sieben Worte� geh�rten –
in allen Fassungen – zu den bekanntesten und be-
liebtesten Werken Haydns �berhaupt. Dabei waren 
die instrumentalen Versionen naturgem�ss eher eine 
Musik f�r Kenner und Liebhaber, w�hrend die 
leichter verst�ndliche Ausformung zum Oratorium 
auch ein breiteres Publikum erreichte, was wohl 
vom Komponisten auch so beabsichtigt war. Die 
zeitgen�ssische Kritik r�hmte vor allem den 

sprechenden Ton dieser Musik, die Leidenschaft-
lichkeit des Ausdrucks. Selbst nach dem Erfolg der 
beiden Oratorien �Die Sch�pfung� und �Die Jah-
reszeiten� wurden die �Sieben Worte� noch h�ufig 
aufgef�hrt, Haydn selbst dirigierte sie am 26. De-
zember 1803 – es war dies sein letzter �ffentlicher 
Auftritt als Musiker.

Die sieben letzten Worte unseres Erl�sers am Kreuze

Vorbericht*
Es sind ungef�hr funfzehn Jahre, dass ich von einem 
Domherrn in Cadix ersucht wurde, eine Instrumen-
talmusik auf die sieben Worte Jesu am Kreuze zu 
verfertigen.
Man pflegte damals, alle Jahre w�hrend der Fas-
tenzeit in der Hauptkirche zu Cadix ein Oratorium 
aufzuf�hren, zu dessen verst�rkter Wirkung folgen-
de Anstalten nicht wenig beytragen mussten. Die 
W�nde, Fenster und Pfeiler der Kirche waren 
nehmlich mit schwarzem Tuche �berzogen, und nur 
Eine, in der Mitte h�ngende gro�e Lampe erleuchte-
te das heilige Dunkel. Zur Mittagsstunde wurden 
alle Th�ren geschlossen, jetzt begann die Musik. 
Nach einem zweckm��igen Vorspiele bestieg der 
Bischof die Kanzel, sprach eines der sieben Worte 
aus, und stellte eine Betrachtung dar�ber an. So wie 
sie geendigt war, stieg er von der Kanzel herab, und 
fiel knieend vor dem Altare nieder. Diese Pause 
wurde von der Musik ausgef�llt. Der Bischof betrat 
und verlie� zum zweyten, drittenmale u.s.w. die 
Kanzel, und jedes Mal fiel das Orchester nach dem 
Schluss der Rede wieder ein.
Dieser Darstellung musste meine Composition an-
gemessen seyn. Die Aufgabe, sieben Adagio’s wo-
von jedes gegen zehn Minuten dauern sollte, aufein-
ander folgen zu lassen, ohne den Zuh�rer zu erm�-
den, war keine von den leichtesten, und ich fand 
bald, dass ich mich an den vorgeschriebenen Zeit-
rahmen nicht binden konnte.
Die Musik war urspr�nglich ohne Text, und in die-
ser Gestalt ist sie auch gedruckt worden. Erst sp�-
terhin wurde ich veranlasst, den Text unterzulegen, 
so, dass also das Oratorieum �Die sieben Worte des 
Heylandes am Kreuze� jetzt zum Erstenmale bey 
Herrn Breitkopf und H�rtel in Leipzig, als ein voll-
st�ndiges, und was die Vokalmusik betrifft, ganz 
neues Werk erscheint. Die Vorliebe, womit ein-
sichtsvolle Kenner diese Arbeit aufnehmen, l�sst 
mich hoffen, dass sie auch im gr��eren Publikum 
ihre Wirkung nicht verfehlen werde.
Wien, im M�rz 1801, Joseph Haydn

*Begleittext Haydns zur ersten vollst�ndigen Aus-
gabe der �Sieben Worte�
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Vergangene Zeiten

(jp) Nach �ber dreissig Jahren aktivster Mitglied-
schaft hat Cornelia Kuster in diesem Fr�hjahr ihren 
Austritt aus dem Oratorienchor bekannt gegeben. 
Nachdem Cornelia in dieser langen Zeit nicht nur 
ihre sch�ne, sichere Altstimme dem Chor zur Ver-
f�gung gestellt, sondern auch �beraus viel Zeit und 
Engagement in die Vereinsarbeit investiert hat, ha-
ben wir zur�ckgeschaut in Chorzeiten, die die meis-
ten unter uns nur noch vom Erz�hlen kennen.

Tutti: Cornelia, in 
unseren Akten steht 
als dein Eintritts-
jahr 1975. Das 
stimmt aber eigent-
lich so nicht ganz? 

Cornelia Kuster:
Nein, ich trat 1969 
ein. Da ich aber in 
den folgenden Jah-
ren auch noch in 

Amerika und dann in Z�rich in der Ausbildung war, 
habe ich nicht jedes der folgenden Konzerte mitge-
sungen und mir deshalb wohl auch 1974 als Studen-
tin den Jahresbeitrag gespart ... 

... und die im Chor �bliche Z�hlweise �vergisst� 
dann die vorausgegangenen Jahre und z�hlt ab 
letztem Wiedereintrittsdatum. Weshalb suchtest du 
dir als junges M�dchen ausgerechnet den Frauen-
chor aus? 

Cornelia: Ich hatte schon seit Jahren unter Johannes 
Zentner, dem damaligen Frauen- und M�nnerchordi-
rigenten – von der Schule aus – gesungen, da lag der 

Frauenchor f�r mich nahe. Obwohl: Bevor ich dem 
Frauenchor beitrat, nahm mich eine Nachbarin mit 
zum Kammerchor, damals unter Edwin Villiger. 
Doch Zentners Art war mir vertrauter, und so wech-
selte ich nach kurzer Zeit zum Frauenchor. 

Wie war dein Einstieg?

Cornelia: 1969 war eine ganz besondere Situation. 
Wir waren f�r das Er�ffnungskonzert am Bachfest 
1970 mit der Matth�us-Passion verpflichtet, und im 
Herbst 69 hatte Zentner einen Unfall und lag l�ngere 
Zeit im Spital. So musste er uns dann vom Spitalbett 
aus anleiten. Er teilte die Ch�re in kleinere Gruppen 
– erinnerst du dich an die �Singzellen�? – ein und 
beauftragte diese ganz exakt, wann sie was einzu-
studieren h�tten. Im Januar kam er dann zur ersten 
Probe – gleich eine Gesamtprobe – und liess uns 
vorf�hren, was wir gelernt hatten. Das funktionierte 
erstaunlich gut, denn jeder wusste um den Ernst der 
Lage und setzte sich entsprechend ein.

Und wie hast du dein erstes Konzert in Erinnerung?

Cornelia: Erst einmal ging es mir so wie jedem, der 
zum ersten Mal im St. Johann an einer Orchester-
probe im Chor steht. Ich war wie erschlagen und 
hatte das Gef�hl, v�llig umsonst so lange ge�bt zu 
haben. Ich kam zun�chst �berhaupt nicht zurecht in 
dem riesigen Apparat. Doch dann fand ich den Fa-
den allm�hlich wieder, der Schreck liess nach, und 
das Konzert selbst war dann ein einmaliges Erleb-
nis. Ich schwebte danach noch wochenlang wie auf 
Wolken und zehrte davon. Ich habe es dann jahre-
lang so gehalten, dass ich mir die Werke, die im 
Chor erarbeitet wurden, nie vorher als Ganzes an-
h�rte, mir sozusagen das erste Mal aufsparte f�rs 
Konzert. 
Eindr�cklich war damals auch der Applaus auf der 
Vordergasse. Da im St. Johann noch nicht ge-
klatscht wurde, warteten jeweils viele Zuh�rer nach 
dem Konzert auf der Vordergasse darauf, dass der 
Dirigent und die Solisten die Kirche verliessen. Dort 
durften diese dann den verdienten Applaus entge-
gennehmen.

Cornelia 1975

Johannes Zentner Foto: B. + E. B�hrer
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Wie wurde denn unter Zentner geprobt?

Cornelia: Fr�her war es so, dass der Frauenchor am 
Mittwoch probte, der M�nnerchor am Donnerstag. 
Am Werk ge�bt wurde meist erst ab Herbst. Ab 
Januar wurde dann jeweils in Gesamtproben das 
Erlernte zusammengesetzt. Im Sommer hatte jeder 
Chor sein eigenes Programm, der M�nnerchor mit 
dem S�ngertag und �hnlichem, die Frauen – meist 
in sehr reduzierter Formation – �bten Frauenchor-
lieder und brachten in Altersheimen oder im Pflege-
heim St�ndchen. 
F�r die Oratorien hatten nur die wenigsten einen 
Klavierauszug, gesungen wurde aus Einzelstimmen, 
und zu Hause �bte kaum jemand. Die M�nner je-
denfalls liessen sich ihre Noten vom Notenwart vor 
der Probe – nach Stimmen geordnet – aush�ndigen. 
Nur die allerwenigsten nahmen die Noten zum 
Selbststudium mit nach Hause. 
Neue S�ngerinnen fingen in den hinteren Reihen an. 
Die erste Reihe musste man sozusagen abverdienen. 
Nachdem ich mich in meiner ersten Probe nichts-
ahnend in die erste Reihe gesetzt hatte, wurde mir 
das ziemlich schnell klar gemacht. 
Zentner konnte sehr impulsiv sein, ging oft durch 
die Reihen, tastete sich so an die falschen T�ne her-
an, wenn es n�tig war. Einmal, ich glaube, es war 
1971 beim Dvorak-Requiem, schmiss er etwa zwei 
Wochen vor dem Konzert seinen Klavierauszug 
durch die ganze Aula, erkl�rte, er arbeite nicht mehr 
mit uns, und ging nach Hause – Hans Peter Rohr, 
damals M�nnerchorpr�sident, hintendrein. Das liess 
sich gl�cklicherweise wieder einrenken, wie �ber-
haupt seine Explosionen meist so schnell vorbei 
waren, wie sie entstanden. Aber dass wir ein Kin-
dergarten seien, das mussten wir uns oft anh�ren. 

Und dann kam der Wechsel zu Hugo K�ch?

Cornelia: Ja, da mussten wir uns ganz sch�n um-
gew�hnen. Aber die Arbeit mit K�ch war faszinie-
rend. Ich habe sehr gern unter ihm gesungen, seine 
Erl�uterungen haben mir immer viel gebracht. Er 
war �brigens der einzige Chordirigent, den ich ken-
ne, der nie auch nur einen einzigen Ton gesungen 
hat. Bei ihm lief alles �ber die Klaviertasten. 

Seine Zeit bei uns w�re wohl viel k�rzer gewesen, 
wenn wir nicht Rolf Rutishauser als Vizedirigenten 
gehabt h�tten. Er war allzeit bereit, die recht zahl-
reichen Absenzen K�chs – bedingt vor allem durch 
dessen Engagement als Regisseur von Musikfilmen 
– zu kompensieren und mit uns T�ne zu �b�ffeln�. 
Das akribische T�ne-Ein�ben war sowieso nicht 
K�chs liebste Besch�ftigung, sodass sich die beiden 
perfekt erg�nzten. Auch die �bergangszeit nach 
K�ch bis zum Antritt von Hans Eberhard hat Rolf 
bestens ausgef�llt. Leider ist er noch viel zu jung im 
Januar 1992 ganz pl�tzlich gestorben.

Auch K�ch hatte so seine Ecken. Einmal flog er –
M�nnerchorpr�sident Christian Sigg hatte es ihm 
zwar ausdr�cklich verboten – zwischen dem Don-
nerstags- und dem Freitagskonzert nach Wien. Sein 
R�ckflug hatte prompt Versp�tung, Rolf Rutishau-
ser sang mit uns ein, wir wurden schon mal zur Kir-
che geschickt, und immer noch war kein Dirigent in 
Sicht, daf�r f�llte sich die Kirche zusehends. End-
lich kam K�ch in allerletzter Minute angebraust –
eskortiert von der Polizei. 
Seit K�chs Amtszeit ist leider das Liedersingen im-
mer mehr eingeschlafen. Dies nicht, weil sich K�ch 
nicht f�r Lieder interessiert h�tte, er hat ja selbst viel 
derartige Chorliteratur geschrieben. Das Konzert-
programm wurde jedoch immer anspruchsvoller, die 
Qualit�tsanspr�che stiegen, sodass einfach nicht viel  
Zeit f�rs Liedgut �brig blieb.

Was kommen dir f�r Erlebnisse in den Sinn, die f�r 
dich pers�nlich wichtig sind?

Cornelia: So ganz spontan? – Mein 20. Geburtstag 
fiel auf eine Gemischtchorprobe. Selbstverst�ndlich 
war ich da. Wie fast immer genossen wir nachher 
noch ein Gl�schen Wein. Johannes Zentner schenkte 
mir einen f�r mich komponierten Kanon mit Erich 
K�stners Text �Es gibt nichts Gutes, ausser man tut 
es.� Sechs Jahre sp�ter, an unserer Hochzeit, wo ein 
stattlicher Chor von etwa 60 Leuten sang, wurde 
dieser Kanon unter anderem uraufgef�hrt. Dies war 
bereits in K�chs Amtszeit. der jedoch gesundheitlich 

Hugo K�ch
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indisponiert war, sodass Johannes Zentner sich noch 
einmal als Dirigent zu Verf�gung stellte Das war f�r 
uns ein unvergessliches Erlebnis.
Weiter waren meine Auftritte als Solistin zusammen 
mit �meinem� Chor, insbesondere die Aufgabe im 
�Elias�, H�hepunkte in meiner S�ngerkarriere.

Du warst ab Mai 1990 Pr�sidentin des Frauen-
chors. In deine Zeit fallen die Umstrukturierung und 
die Gr�ndung des Oratorienchors, an denen du 
massgeblich mitbeteiligt warst. Wie siehst du das 
aus heutiger Sicht? War das richtig, notwendig?

Cornelia: F�r mich war die damalige Situation ei-
gentlich weniger wegen der Vereinsstrukturen unbe-
friedigend. Das wirkliche Problem war – wie so oft 
– die Kommunikation. Wir Frauen wollten gerne 
mitarbeiten, aber wir wollten auch auf dem Laufen-
den sein �ber all die vielen Dinge, die eine Konzert-
organisation so mit sich bringt. Wenn Zusammenar-
beit heisst: �Ich weiss Bescheid, du musst mir hel-
fen�, so kann das auf die Dauer nicht funktionieren. 
Ich habe damals den mangelnden 
Informationsfluss immer wieder an-
gesprochen, leider erfolglos. Der 
�Umbau� der Vereinsstrukturen 
schien der geeignete Weg, dieses 
Problem zu l�sen. Ob das der einzige 
m�gliche Weg war – ich weiss es 
nicht. Aber die ganze Entwicklung 
entspricht dem heutigen Trend.

Und das Vereinsleben?

Cornelia: Auch hier hat sich vieles 
ver�ndert, der Entwicklung in der 
Gesellschaft folgend. Die Chorprobe 
ist nicht mehr wie fr�her die Gele-
genheit, einmal pro Woche abends 

aus dem Haus zu kommen. Jedermann ist so mobil, 
dass der Reiz einer Frauen- oder M�nnerchorreise 
stark abgenommen hat. Die legend�ren alten M�n-
nerchorabende, auf die man sich wochenlang freute 
und mithalf, ein attraktives Programm auf die Beine 
zu stellen, haben wohl definitiv ausgedient. Zu gross 
ist das w�chentliche Angebot an Unterhaltungen 
aller Art – an denen man teilnehmen kann, ohne sich 
erst selbst engagieren zu m�ssen. Konzertreisen, wie 
es fr�her mehrere gab, w�ren hingegen bestimmt 
auch heute noch attraktiv – aber nicht ganz einfach 
auf die Beine zu stellen. 

Trotzdem halte ich es nach wie vor f�r sehr wichtig, 
dass man gesellige Anl�sse anbietet, an denen die 
S�ngerinnen und S�nger Gelegenheit haben, sich 
kennen zu lernen, miteinander ins Gespr�ch zu 
kommen. Nur so kann ein Zusammengeh�rigkeits-
gef�hl entstehen, das unerl�sslich ist, wenn man 
miteinander etwas leisten will. Sich wohlf�hlen im 
Chor ist ein wichtiger Bestandteil, um die eigene 
Stimme optimal erklingen zu lassen. In diesem Sinn 
w�nsche ich dem Chor alles Gute, viel Freude an 
der Musik und viel Erfolg!

Transport des Kirchenschmucks f�r KK97 mit dem heiss geliebten �D��schwoo�

1996

Vorstandsausflug 1997
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Eindr�cklicher Lobgesang des 
heiligen Franziskus
Das Karfreitagskonzert mit mehreren Ch�ren und 
der W�rttembergischen Philharmonie war eine ein-
dr�ckliche Auff�hrung.
von Rita Wolfensberger (SN vom 26. M�rz 2005)

Mit seinem �Cantico delle Creature� hat Franz von 
Assisi bis in sein Todesjahr hinein den Lobgesang 
aller Gesch�pfe an �mi' Signore� – meinen Herrn –
unsterblich formuliert. Es gibt diverse Vertonungen 
davon. Diejenige von Hermann Suter – er hat sie 
dann �Le Laudi� genannt – ist dem Originaltext 
sehr genau gefolgt. Entsprechend hat er zu Beginn 
ein Tenorsolo auch nach gregorianischer Art gestal-
tet und ebenso da und dort an Kirchentonarten ange-
spielt. 

Sonst aber ist es ein herrliches, sp�tromantisch �p-
piges Werk geworden, das gemischten Chor, Kin-
derstimmen, ein Vokalquartett, Orgel und ein reich 
besetztes Orchester verlangt.
Wie soll ein einzelner Mensch diesen Riesenapparat 
koordinieren, leiten und inspirieren k�nnen? Es ist 
Urs St�uble ein grosses Lob daf�r zu spenden, dass 
es ihm gelang, nebst wenigen Unebenheiten S�nger 
und Spieler zu einer bewegten, festlichen und emo-
tionenreichen Auff�hrung zu bringen. Dass er vor 
allem seinen von ihm gr�ndlich geschulten Ch�ren 
(dem Schaffhauser Oratorienchor und dem Frickta-
ler Kammerchor) restlos vertraut ist, war angesichts 
der Sicherheit und des Elans der Chors�nger un-
�berh�rbar. 

Nicht ebenso selbstverst�ndlich war die Arbeit mit 
der W�rttembergischen Philharmonie Reutlingen, 

mit der nat�rlich weniger geprobt werden konnte, 
und darum war namentlich in langen Fortissimopar-
tien das Resultat ein bisschen pauschal. Da konnte 
es auch passieren, dass einmal der Kinderchor – von 
Hans-J�rg Ganz im �brigen tadellos vorbereitet und 
bestens in Form – und auch einzelne Solopartien 
von den m�chtigen Klangstr�men etwas �ber-
schwemmt wurden.

Aber die Gesamtauff�hrung war �beraus eindr�ck-
lich. Mit Sorgfalt wurden einzelne Tonmalereien 
ausgestaltet, etwa das Funkeln des Sternenhimmels, 
die St�rme des Windes, das Wasserspiel, das Sto-
cken beim N�herr�cken des Todes, und die vielen 
eigentlichen Lobges�nge waren oft �berw�ltigend. 
Dazu trugen auch die vier Vokalsolisten Wesentli-
ches bei, die als Quartettkombination zwar etwas 
ungleich wirkten, aber in ihren Einzelsoli Respekt 
gebietende Leistungen namentlich in den unendlich 
langen Atemz�gen gewisser �Laudate�-Anrufungen 
erbrachten. 

Wunderbar lichtvoll strahlte der Sopran der Barbara 
Locher, die junge Gabriela Scherer ist nat�rlich ein 
Mezzosopran und nicht ein Alt, deswegen hatten die 
tieferen T�ne noch nicht die erw�nschte Sonorit�t; 
umso sch�ner, w�rmer und lieblicher klang daf�r 
ihre Stimme beim Lobgesang von Erde und Ge-
w�chsen. Bernhard G�rtners Tenor ist tongewaltig, 
f�hlt sich im m�chtigen Forte am wohlsten und 
vermochte im eingangs unbegleitet vorgetragenen 
Appell echt prophetische Gr�sse zu suggerieren. 
Und der kraftvolle Bass von Michel Brodard lieh 
dem Gedanken an den Tod die geb�hrende, gleich-
sam unbeugsame Majest�t. 
Und wenn die Musik �berm�chtig wurde, griff Peter 
Leu wuchtig in die Orgeltasten. Man verliess das 
Gotteshaus tief beeindruckt.
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Zwei Freunde aus dem Fricktal

Unser Gasts�nger Rolf M�rki

Sopran Barbara Locher: auf zum B�ffet!

Aus dem Vorverkauf: Jacqueline, Bea und Jos�

Tafelmajor Peter Wolf

Tenor Bernhard G�rtner

Chorrepetitorin Marielle Studer

Max Gloor im FEG

Erholung in der Pause (FEG)

Es hat geklappt Kinder!

Linker Fl�gel

Abschied

Bilderbogen KK05
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Aus anderen Ch�ren
Nicht nur wir singen! Im Folgenden eine Auswahl aus 
dem grossen Angebot an Chorkonzerten:

Chor der Oberthurgauer Festspiele:
Samstag, 1. Okt., 20.00 Uhr
Sonntag, 2. Okt., 17.00 Uhr
Evangelische Kirche Romanshorn
Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem
Judith Graf, Sopran
Martin Snell, Bass
Baden-Badener Philharmonie
Leitung: Heinz Bucher

Bodensee-Madrigalchor:
21. Okt., 20.00 Uhr 
Ev. Stadtkirche, Tuttlingen
22. Okt. 20.00 Uhr
Liebfrauenkirche, Singen
23. Okt., 17.00 Uhr
Stefanskirche, Kreuzlingen
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem
Barbara Dobrzanska, Sopran
Susanne Kraus-Hornung, Alt
Scott MacAlister, Tenor
Stephen Bronk, Bass
S�dwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Leitung: Heinz Bucher

Konzertchor Harmonie Z�rich:
Samstag, 29. Okt., 19.30 Uhr
Sonntag, 30. Okt., 19.30 Uhr
Tonhalle Grosser Saal, Z�rich
Josef Haydn: Die Sch�pfung
Maya Boog, Sopran 
HansPeter Blochwitz, Tenor
Reinhard Strebel, Bass
Basel Sinfonietta
Leitung: Peter Kennel

Stadts�nger Winterthur u. a.:
Montag, 7. Nov., 19.30 Uhr
Dienstag, 8. Nov., 19.30 Uhr
Stadttheater am Stadtgarten, Winterthur
Chorkonzert 2005
200 Jahre Fanny Hensel
Bezirksgesangverein Winterthur und 
Chorverband Andelfingen
Leitung: Helene Haegi

Sinfonischer Chor Konstanz:
Samstag, 12. Nov., 20.00 Uhr
Sonntag, 13. Nov., 17.00 Uhr
St. Gebhardskirche, Konstanz
Anton�n Dvoř�k: Requiem
Birte Niemann, Sopran
Steffi Iranyi, Alt
Rolf Romei, Tenor
Thomas Gropper, Bass
S�dwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Leitung: Wolfgang Mettler

Basler Bach-Chor:
Freitag, 18. November , 19.30 Uhr 
Samstag, 19. November , 18.00 Uhr
Martinskirche, Basel
Georg Friedrich H�ndel: The Messiah
(ungek�rzte Fassung)
Rebecca Ockenden, Sopran
Bernhard Schafferer, Altus
Andreas Winkler, Tenor
Dominik W�rner, Bass
Barockorchester Capriccio Basel
Leitung: Joachim Krause

Gemischter Chor Z�rich: 
Freitag, 9. Dez., 19.30 Uhr
Tonhalle, Grosser Saal, Z�rich
Johann Sebastian Bach: Magnificat BWV 243 
Weihnachtsfassung
Frank Martin: Cantate pour le temps de No�l
Solisten
Z�rcher Kammerorchester
Kinderchor Kaltbrunn
Leitung: Joachim Krause

Ein Tourist auf der Suche zum lang ersehnten 
Konzert der Wiener Philharmoniker: 
�Entschuldigen Sie bitte! Wie komme ich zu den 
Philharmonikern? �

Antwort des Passanten: ��ben, �ben, �ben! �
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Auf dem Munot
(jp) Heiss war es am 
Abend des 28. Juni, 
dem Termin, zu dem 
die S�ngerinnen und 
S�nger eingeladen 
waren, gemeinsam den 
Munot zu besichtigen. 
An die 40 Chormit-
glieder fanden sich zur 
verabredeten Zeit 
beim Br�ggli �ber den 
Munotgraben ein, wo 
die F�hrung beginnen 
sollte. Der Munot-
w�chter Hano Burt-
scher marschierte mit 

der ersten H�lfte der Anwesenden gleich los ins 
Innere des Schaffhauser Wahrzeichens, seine Frau 
�bernahm die zweite Gruppe. Es war so dr�ckend 
schw�l, dass sich wohl manch einer auf die Kase-
matten und den unterirdischen Gang gefreut hatte.

Und tats�chlich: Hier unten sei es auch im Rekord-
sommer 2003 nach monatelanger Hitzeperiode nie 
w�rmer als 19 Grad gewesen. Da schon die Erbauer 
des Munots gewusst hatten, dass Kalkstein kein 
sonderlich gutes Baumaterial ist, planten sie einfach 
umso dickere Mauern – mit Erfolg, wie die auch 
nach �ber 400 Jahren noch intakte und �beraus im-
posante Festung beweist. Noch heute findet man im 
gr�ssten Teil der Mauern in jedem Stein ein kleines, 
konisches Loch, Spuren einer Art Greifzange, die 
zum Hochheben und Platzieren des Steines verwen-
det worden war. 

W�hrend der 25-j�hrigen Bauzeit, von 1564 bis 
1589, war die ganze Bev�lkerung zur Mitarbeit 
verpflichtet worden. Jedermann, ausgenommen alte 
oder schwangere Frauen und Kinder, musste seinen 
Anteil am grossen Werk leisten. Daf�r erhielten sie 
t�glich 1,4 Liter einheimischen Weines – dies aber 
nicht in erster Linie als besondere Belohnung, son-
dern aus gesundheitlichen �berlegungen, hatte man 
doch gemerkt, dass es mit der Qualit�t des Trink-
wassers nicht zum Besten stand. Um die Arbeits-
kr�fte gesund zu halten, war es daher ratsam, auf 
Trinkwasser so weit als m�glich zu verzichten und 
stattdessen Wein zu trinken. Der damalige Wein 
wies einen Alkoholgehalt von lediglich rund 6 Vo-
lumenprozent auf, und qualitativ l�ge er heute wohl 
n�her beim Essig als beim Blauburgunder.

Keine Not mehr sollte die Bev�lkerung leiden, wenn 
sie durch eine Festung gesch�tzt ist, daher der Name 
�Un-not�, der schon f�r Vorg�ngerbauten des Mu-
nots seit dem 14. Jahrhundert belegt ist. Durch fal-

schen Zusammenzug von �auf dem Unot� ergab 
sich dann mit der Zeit der Name Munot. Die Pl�ne 
dieser Festung stammen �brigens nicht direkt von 
Albrecht D�rer, zu Baubeginn war er immerhin 
schon seit 36 Jahren tot. Man kann aber davon aus-
gehen, dass die 6 Architekten, die in der Folge den 
Munot planten und ausf�hren liessen, die Zeichnun-
gen D�rers kannten und als Grundidee verwendeten. 
D�rers Projekte waren um einiges gr�sser, und er 
soll selbst gesagt haben, eine solche Festung k�nne 
sich nur eine sehr reiche Stadt leisten.

Der �unterirdische� Gang rund um die Burganlage 
f�hrt zu den Caponni�ren, das sind Rundt�rmchen, 
die unten im Burggraben stehen. Da dieser nicht mit 
Wasser gef�llt werden konnte, musste er von den 
Caponni�ren aus bewacht und gesch�tzt werden. 
Die H�he des Ganges, der nur auf einem kleinen 
Abschnitt tats�chlich unterirdisch liegt, war gegeben 
durch die Hellebarden, die die K�mpfer und W�ch-
ter mit sich trugen und einigermassen senkrecht 
mussten tragen k�nnen.

Beim Bau der Festung wurden die bestehenden 
Wehrg�nge, die hinunter zum Rhein f�hrten, integ-
riert, der Munot wurde sozusagen daran herange-
baut. Einer der Wehrg�nge ist bis heute zu besichti-
gen, er f�hrt von den Fischerh�usern hinauf in die 
Festung und dort in einem engen Aufgang direkt auf 
die Zinne. Die heutige Form der Ringmauer auf der 
Zinne geht im Wesentlichen auf einen Umbau in 
den Zwanzigerjahren des 17. Jahrhunderts zur�ck, 
bei dem der Zinnenkranz und die Brustwehr auf die 
heutige H�he aufgestockt wurden. Sehr eindr�cklich 
pr�sentiert sich auch die Waffenkammer direkt o-
berhalb der Reitschnecke, dem Aufgang zur Zinne. 
Hier werden Hellebarden aufbewahrt, die auch das 
Landesmuseum in Z�rich liebend gern in seiner 

F�hrung in den Kasematten
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Sammlung h�tte. Ausserdem enth�lt die Kammer 
eine Kriegskasse mit einem ebenso raffinierten wie 
kunsthandwerklich wertvoll gefertigten Schliessme-
chanismus.

Der Munot war �brigens nie als R�ckzugsburg f�r 
die Bev�lkerung gedacht, sondern ausschliesslich 
als Festung zur Abwehr, f�r die Wache und nicht 
zuletzt auch als Imponierbaute. Dass der Munot nur 
beschr�nkt kriegstauglich war, zeigte sich schon 
bald, besonders deutlich wurde es aber, als die Fran-
zosen auf dem Munot von �sterreichischen Kanonen 
aus dem Buchthaler Rebberg angegriffen wurden, 
die im Bogen auf der Zinne einschlugen. Die Fran-
zosen zogen sich �ber den Rhein zur�ck und z�nde-
ten die Grubenmann-Br�cke an. Schaffhausen war 
lange Zeit ohne Br�cke �ber den Rhein, und der 
Munot verlor in der Folge stark an Bedeutung. Man 
sah ihn in erster Linie als Zeugen des finsteren Mit-
telalters, eines Zeitalters, dem man damals gar 
nichts mehr abgewinnen konnte. In dieser Zeit fielen 
da und dort alte Stadtmauern, T�rme, Bollwerke der 
regen Stadtbaut�tigkeit zum Opfer, so auch in 
Schaffhausen. Von Denkmalschutz sprach noch 
niemand. Einzig der Lage des Munots ist es wohl zu 
verdanken, dass niemand es f�r notwendig hielt, ihn 
abzubrechen. Zeitweise musste er gar offiziell als 
Depot f�r Baumaterial herhalten. 

Zum Gl�ck erkannte der Zeichenlehrer Johann Ja-
kob Beck den historischen und k�nstlerischen Wert 
des Munots als Wahrzeichen von Schaffhausen. Er 
setzte sich dessen Restauration zum Ziel, unternahm 
mehrere Vorst�sse bei der Stadt und gr�ndete 1839 
den Munotverein, der seither f�r ein reges kulturel-
les Leben auf dem Munot sorgt und auch daf�r, dass 
das Wissen um die in Europa einzigartige Rundfes-
tung in Schaffhausen verbreitet wird und pr�sent 
bleibt.

Der weithin sichtbare Rundturm des Munots �ber-
ragt die Zinne um rund 26 Meter. Schon immer war 

er die Behausung des Munotw�chters. Hano Brut-
scher ist der 67. in dieser Reihe. Seine Begeisterung 
f�r sein Wohn- und Arbeitsgebiet ist un�berh�rbar. 
Auch die Blitze, die bei heftigen Gewittern zuweilen 

in seine Wohnung oben 
auf dem Turm einschla-
gen, scheinen ihn als Na-
turgewalt zwar zu beein-
drucken, verm�gen ihm 
jedoch nicht gross Angst 
einzujagen. Das einzig 
wirklich Unheimliche, so 
gesteht er den Zuh�rern, 
seien die Erdbeben, die 
man erstens nicht – wie 
ein Gewitter – kommen 
sehe und die zweitens in 
so exponierter Lage eben 
viel bedrohlicher seien. 
Beim Erdbeben vom letz-
ten Dezember seien in 
seiner Wohnung tats�ch-

lich Geschirr und B�cher aus den Regalen gefallen, 
so sehr habe der Turm geschwankt. 

Sonst scheint der Munotturm f�r die Burtschers eine 
Art Traumdomizil zu sein. Beim Einzug h�tten sie 
sich zwangsl�ufig mit den M�beln stark einge-
schr�nkt. Mitbringen konnten sie nur, was durch 
eines der Fenster der Turmwohnung passte – im 
Ikea-Zeitalter zum Gl�ck kein allzu grosses Handi-
cap mehr. Seit sie in ihrer Wohnung nun sogar ein 
f�nfzig Meter langes Seil f�r den Notfall haben, 
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f�hlen sie sich trotz Rissen im engen Treppenauf-
gang zu ihrer Wohnung noch ein wenig sicherer. 
Das Seil als Notabgang war die Antwort der Stadt 
auf den Hinweis, die Treppe weise betr�chtliche 
Risse auf. Wenn sie dereinst den Posten des W�ch-
ters einmal abgeben, werden sie auf jeden Fall von 
Schaffhausen wegziehen, denn in Schaffhausen 
wohnen und den Munotturm anschauen m�ssen –
das w�re dann doch schwer zu verkraften. 

Dank der F�hrung von Herrn und Frau Burtscher 
haben die Anwesenden viel Interessantes �ber den 
Munot erfahren. Vieles davon war bestimmt auch 
S�ngerinnen und S�ngern neu, die seit Jahrzehnten 
in Schaffhausen oder der n�heren Umgebung woh-
nen. Wie oft nimmt man doch die eigenen Sehens-
w�rdigkeiten gar nicht mehr wahr und weiss auch 
kaum Bescheid dar�ber?

Nach der Besichtigung genossen die Chormitglieder 
noch einen gem�tlichen Abend bei einem Ap�ro mit 

Br�tchen am Meter und feinem Weisswein, Oran-
gensaft oder Mineralwasser. Man hatte Zeit, mitein-
ander zu plaudern, auch neue Gesichter kennen zu 
lernen, und um 21 Uhr lauschten alle mit besonde-
rem Interesse dem Munotgl�ckchen und sahen, wie
sehr das T�rmchen ins Schwanken ger�t – und das 
seit 416 Jahren jeden Abend um neun Uhr (heute 
exakt, fr�her wohl eher nach Zeitgef�hl des W�ch-
ters). So allm�hlich l�sten sich danach einzelne 
Gr�ppchen auf, an anderen Tischen r�ckte man 
etwas zusammen, und p�nktlich um 22 Uhr g�nnte 
man denn auch dem Munotw�chterpaar seinen Fei-
erabend und ging heimw�rts. 

Eine Frage blieb allerdings offen: Kann Schaffhau-
sen je eine Stadtpr�sidentin erhalten, und wie wird 
das dann mit der Namengebung des Platzhirsches 
im Munotgraben gehandhabt?

Ausser Cornelia Kuster sind noch zwei weitere �Langj�hrige� aus unseren Reihen verschwunden.

Annelies Leibacher und Sepp Eicher haben sich entschlossen – Annelies bereits letzten Herbst nach 
30 Jahren, Sepp diesen Fr�hling nach 20 Jahren –, ihre aktive Mitgliedschaft im Oratorienchor zu 
beenden und k�nftig die Reihen der Zuh�rer bei unseren Konzerten zu bev�lkern. 

Wir danken den beiden f�r ihr ausdauerndes Engagement. Beide waren �usserst pflichtbewusst und 
haben sich jederzeit f�r den Chor eingesetzt. Annelies konnte bei Bedarf sogar ihre Ferien am Gar-
dasee unterbrechen, um die Chorprobe zu besuchen, Sepp hat uns jahrelang im Vorstand massgeb-
lich unterst�tzt.

Annlies Leibacher (rechts) Sepp Eicher (rechts)

Austritte
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Randenbummel 2005
(pm) Nachdem zwei Busse sich an der Haltestelle 
entleert, die letzten Ch�rler sich uns angeschlossen 
hatten und die langwierige Begr�ssungszeremonie 
�berstanden war, machte sich die Menge auf den 
Weg Richtung Randenturm. Unterwegs warfen wir 
einen Blick in den henselerschen Zaubergarten, zu 
dem uns Hannes f�hr-
te. Tolle Steinskulptu-
ren, ein wundersch�-
ner mit Seerosen be-
legter Teich und viele 
andere Kostbarkeiten 
erfreuten unsere Au-
gen. Danach setzte 
sich Hans Ruedi an 
die Spitze der Tapfe-
ren, und diese folgten 
ihm in fr�hlicher Un-
terhaltung. Welch ein 
sch�ner Tag! Die 
Sonne brannte so 
stark, dass wir den Pfad durch den k�hlen Wald 
w�hlten und p�nktlich um drei Uhr am Ziel anlang-
ten. Der Wirt hatte die gut zehn Tische fein herge-
richtet, und die Schar verteilte sich daran, versorgte 
sich mit Getr�nken und anderen Naschereien. Nach 
der ersten Erfrischung bestiegen die Mutigen den 
Turm und genossen den weiten Blick ins Tal.

Auf der Panoramatafel konnten wir die vielen Ort-
schaften und Berge identifizieren, die man (nicht) 
sah. Unterdessen kamen noch die Nachz�gler und 
Abenteurer auf ihren Velos an und berichteten von 
ihren furchterregenden Geschichten auf beinahe 
�berh�ngenden Wegen �ber den Siblinger Randen. 
Da Therese Isenring auf ihrem neuen Hightechrad 
die Schuhe nicht rechtzeitig ausklinken konnte, 

suchte sie so heftig 
den Bodenkontakt, 
dass ihr Helm dies 
nicht gerade flott 
fand und unbrauch-
bar wurde. Neben 
diesen Geschichten, 
alle zu erz�hlen 
sprengte den Rah-
men, wurden die 
W�rste gebraten und 
verzehrt. Leider 
gingen dem Wirt die 
Bratw�rste aus, und 
Hans Ruedi musste 

sich mit Russenz�pfchen am Leben erhalten. Am 
Abend kehrten alle wohlbehalten nach Hause zur�ck 
und gedachten all jener, die an diesem lauschigen 
Anlass leider nicht hatten teilnehmen k�nnen. Scha-
de, schon wieder eine Gelegenheit weniger, sich 
�ber mangelnde Unterhaltungsm�glichkeiten im 
Chor zu beklagen.

Die Randenbummler

Annemarie Seelhofer, Alt

Anna-Margareta H�rvelid, 
Sopran

Ein herzliches Willkomm unseren neuen S�ngerinnen !

Silvia Bolli-Herth, Sopran

Verena M�ller, Sopran
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�berraschungsausflug des 
Vorstandes

(pm) An einem sagenhaft �sonnigen� Wochenende 
unternahm der Vorstand seinen allj�hrlichen Aus-
flug. Ausser Peter Wolf wusste niemand, wohin die 
Reise gehen w�rde. Am Bushof bestiegen wir den 
Bus der Jung-
schar Steckborn. 
Bald schon mel-
dete sich die 
Sonne mit nas-
sen Strahlen bis 
zum Boden. Und 
so sollte es vor-
l�ufig bleiben. 
Regen, nichts als 
Regen und dazu 
der graue Nebel 
�ber dem Unter-
see. In Gaienho-
fen begaben wir 
uns erst in ein 
Kaffee und be-
lebten unsere 
Geister mit ein 
paar feinen H�rnchen. Dann f�hrte Peter uns zum 
ersten H�hepunkt des Tages: ins Hermann-Hesse-
Museum zu einer gef�hrten Besichtigung. Diese war 
�usserst interessant und sehr ausf�hrlich. Als unsere 
Aufmerksamkeit ersch�pft war, setzten wir unsere 
Fahrt ins Blaue fort. Peter chauffierte uns durch die 
– in unserer Fantasie – wundervolle Seelandschaft 
nach Bodman. Ein kleiner Stehap�ro, dann folgten 
wir Peter zu Fuss in Richtung Ma-
rienschlucht. Gewiss ein sch�ner 
Weg den See entlang – h�tte nur 
Petrus die himmlischen Schleusen 
abgestellt. Nach 1,5 Stunden er-
reichten wir, ziemlich nass und 
hungrig, den Eingang der Schlucht, 
wo es neben einem Bootssteg einen 
kleinen Unterstand mit Getr�nke-
verkauf gab. F�r die Marien-
schlucht reichte es dann leider 
nicht, denn 1. war sie nicht durch-
g�ngig offen, und 2. kam pl�tzlich 
ganz ungeplant unser Schiff nach 
Bodman. �Auf dem Schiff gibt es dann feine W�rst-
chen�, meinte Peter – diese entpuppten sich dann als 
Zwetschgenkuchen. Ich glaube, Peter hatte bei sei-
ner Rekognoszierungsfahrt alle W�rstchen schon 
gegessen. Doch der Kuchen mit Kaffee war Klasse. 
Von Bodman aus steuerten wir erst unsere Unter-
kunft im Hotel Adler in Ludwigshafen an. Dann 
gings weiter zum n�chsten kulturellen Trip, zum 
Schloss Heiligenberg. Dort erholen sich die L�-
wensteiner vom Bierbrauen. Hier wurden wir t�ch-

tig abgezockt f�r die Schlossf�hrung: Sie war zwar 
zum halben Preis zu haben, in gek�rzter Fassung, 
daf�r nur in Kombination mit einem gepfefferten 
Eintritt f�r die Gartenausstellung. Daf�r gab es auf 
der Schlossterrasse ein Glas Sekt zum Abschluss. 
Der barocke Rittersaal ist eindr�cklich verziert und 
die Salons ziemlich verstaubt und f�r mich doch 
etwas ungem�tlich. Ich denke, die Herrschaften 

sitzen, wenn sie da 
sind, woanders. 
Unser Kulturbedarf 
war gedeckt, und 
zur�ck in Ludwigs-
hafen machten wir 
uns ausgehfertig 
und tafelten fein am 
See. Sp�t abends, 
nachdem wir uns 
noch am Hafenfest 
etwas umgeschaut 
hatten, sanken wir 
ersch�pft in die 
Kissen.
Sonntags trafen wir 
uns etwas verschla-
fen am Fr�hst�cks-
tisch wieder. Es 

folgten die Fahrt nach Meersburg, ein Stadtbummel 
und dann die F�hre nach Konstanz. Und immer 
wieder wurde nur ein Scheibchen des Programms 
preisgegeben. Die Mainau war unser Ziel. Bei leich-
tem Regen bummelten wir um die halbe Insel, um 
dann im Kellergew�lbe – einer den Langj�hrigen 
unter uns wohlbekannten Beiz (Dreibund 1997) –
den Mittagshalt zu machen. Die Gartenzwergaus-

stellung samt Re-
kordgartenzwerg im 
Schlosshof musste 
nat�rlich besichtigt 
sein. Zu was f�r 
Schnapsideen das 

Guinness-Buch 
nicht f�hren kann! 
Gartenzwerg hin 
oder her, der Ro-
sengarten war eine 
Reise wert. Unsere 

Gartenliebhaber, 
vor allem Hans 

Ruedi, Jos� und Margrith, hatten ihre helle Freude 
daran. Auf dem R�ckweg nach Schaffhausen legten 
wir in Steckborn einen Desserthalt ein, wo zum 
letzten Mal Kalorien getankt werden konnten. Und 
zwischen all diesen �berraschungen wurde viel 
gelacht, diskutiert, gel�stert, bedacht, genossen, 
beguckt, bestaunt. Deshalb kurz gesagt: Herzlichen 
Dank, Peter, f�r diesen gelungenen Ausflug. F�rs 
Wetter konntest du nichts, und den Rest hast du 
bravour�s vorbereitet und uns serviert!

Hinten v. l. n. r. Urs St�uble, Peter Meier, Hans Ruedi Schlatter, Peter Wolf, Jacqueline Preisig
Vorne v. l. n. r Bea Regazzoni, Rahel Huber-Hauser, Jos� van Loon

hinter der Kamera: Margrith Messmer 

Ein raffinierter Bank auf der Mainau
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Liebe S�ngerinnen und S�nger
Das Angebot des Musik-Collegiums, im Herbst 2007 das Verdi-Requiem zu singen, ist zweifellos sehr reizvoll. Der 
Fricktaler Kammerchor hat seine Mitarbeit zugesagt. Nun gilt es noch, ein passendes Programm f�r Karfreitag 2007 und 
2008 zusammenzustellen, damit die Werke nicht nur bew�ltigt, sondern auf qualitativ hoch stehendem Niveau aufgef�hrt 
werden k�nnen. Die Programmgestaltung ist in Vorbereitung, wir werden Sie nach den Herbstferien informieren.

Was aber mindestens so wichtig ist: Wir brauchen neue M�nnerstimmen und hohe Sopranstimmen.
Und daf�r sind Sie gefordert: Neue Mitglieder findet man am ehesten durch pers�nliche Werbung, durch Ermuntern und 
Motivieren im eigenen Bekanntenkreis. Weil das meist nicht von heute auf morgen geht, sondern seine Zeit braucht, bitte 
ich Sie dringend: Beginnen Sie jetzt damit, neue S�nger und S�ngerinnen zu suchen! Wer Karfreitag 07 und Verdi 
mitsingen will, sollte am 31. Mai 2006 mit uns zu proben beginnen. Die beiden Programme werden ab Fr�hsommer 06 
parallel einge�bt, es ist nicht m�glich, nur beim einen oder beim anderen Werk mitzumachen. Jacqueline Preisig

Vorschau
Jahresschlussfeier:
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 19.30 Uhr 
La R�sidence

11. Generalversammlung:
Freitag, 17. Februar 2006, 19.00 Uhr
La R�sidence

Singwochenende:
Samstag, 1. April 2006, 14.00 – 19.00 Uhr
Sonntag, 2. April 2006, 13.00 – 18.00 Uhr 
FEG Thayngen

Karfreitagskonzert 2006: 
Donnerstag, 13. April 2006, 20.00 Uhr
Freitag, 14. April 2006, 17.00 Uhr
St. Johann, Schaffhausen:
Joseph Haydn: �Die letzten sieben Worte 
unseres Erl�sers am Kreuze�

Probentag: 
Samstag, 6. Mai 2006, 9.30 – 17.00 Uhr
Kirche Herblingen

Bachfestgottesdienst:
Sonntag, 21. Mai 2006, 9.30 Uhr, 
M�nster, Schaffhausen:
J. S. Bach: Magnificat

Wort und Musik zum Advent:
Sonntag, 3. Dezember 2006
M�nster, Schaffhausen

Karfreitagskonzert 2007
5./6. April 2007

Dreibundtreffen 2007 
Anfang Juli in Winterthur

MCS-Abonnementskonzert 
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem
Anfang November 2007 
Zusammen mit dem Fricktaler Kammerchor

N�tzliche Adressen
Vereinsanschrift: Schaffhauser Oratorienchor, 
Postfach 3264, 8201 Schaffhausen

Internet: www.oratorienchor-sh.ch

Dirigent und musikalischer Leiter: Urs St�uble,
Kirchmattstr. 33, 5064 Wittnau, 
Tel. 062 871 78 82

Pr�sidentin: Jacqueline Preisig, Sch�tzeweg 14, 
8222 Beringen, Tel. 052 643 58 67 oder 
079 327 87 66, 
praesidentin@oratorienchor-sh.ch

Vizepr�sident, Sekret�r: Hans Ruedi Schlatter, 
Sch�tzeweg 8, 8222 Beringen, 
Tel. 052 685 10 25 

Medien: Peter Meier, Chlenglerweg 5, 
8240 Thayngen, Tel. 052 649 13 08

Mitgliederbetreuung: Rahel Huber-Hauser,
Im Boll 8, 8260 Stein am Rhein, 
Tel. 052 741 57 29

Kassierin: Beatrice Regazzoni, Bahnhofstr. 127, 
8245 Feuerthalen, Tel. 052 659 43 68

Konzertkassierin: Jos� van Loon, Stettemerstr. 
89, 8207 Schaffhausen, Tel. 052 643 55 97 

Organisatorisches: Margrith Messmer,
Hohberg 4a, 8207 Schaffhausen, 
Tel. 052 643 59 92 

Geselliges: Peter Wolf, Oberdorf, 
8508 Homburg, Tel. 052 763 22 81 
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