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Passion der Freiheit
– Randbemerkungen eines Theologen zu J. S. Bachs Johannespassion –

Bachs Johannespassion ist gleichsam vom Bogen der Souver�nit�t Gottes 
umspannt: Der erste Satz (Fassung I von 1724) markiert mit einem Zitat 
aus Psalm 8 die Gr�sse Gottes (�Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in 
allen Landen herrlich ist�); der letzte Satz (ebenfalls in der Fassung I von 
1724), eine Kirchenliedstrophe, bringt diese Gr�sse in der (Hoffnung auf) 
Auferweckung des Menschen jenseits des Todes zum Ausdruck. Dank 
dieser Gr�sse Gottes ist der Mensch in den Raum der Freiheit gestellt. 
Der Weg Jesu Christi auf Erden bis hin zu und gerade in seiner Passion 
macht dies gleichsam als Leitbild und Verheissung deutlich. So kommt 
dem Choral �Durch dein Gef�ngnis, Gottes Sohn, muss uns die Freiheit 
kommen� (Satz 22, Neue Bachausgabe NBA) im Ganzen der Johannes-
passion eine besondere Bedeutung zu.
Bevor ich diesen Freiheitsgedanken, den Bachs Johannespassion ganz im 
Geist der Passion nach dem Johannesevangelium zum Ausdruck bringt, 
umreisse, sollen einige Hinweise zur Passionsmusik im allgemeinen, zu 

Auff�hrung, Entstehung und Entwicklung von Bachs Johannespassion und zur Theologie des Johannesevange-
liums gegeben werden.

1. Zur Passionsmusik

Schon in der Fr�hzeit der Kirche wurde die ganze 
Leidensgeschichte Jesu – zentrales Ereignis in der 
christlichen Tradition – im Gottesdienst w�hrend der 
Passionszeit in feierlichem Ton gelesen. Allm�hlich 
wurde die gesungene Lesung auf mehrere Rollen mit 
verschiedenen Stimmen und Tonh�hen verteilt 
(Evangelist als Erz�hler, Jesus und die anderen Per-
sonen in direkter Rede, Worte der Menge, sog. 
�Turbae�; �responsoriale Passion� genannt). 
Schliesslich fand auch die Mehrstimmigkeit Ein-
gang, zun�chst bei den Turba-Ch�ren, dann auch bei 
den anderen Rollen (dies wird dann als �durchkom-
ponierte Passion� bezeichnet).

In der evangelischen Passionsmusik im 16. Jahr-
hundert – die Texte waren inzwischen ins Deutsche 
�bertragen – wurde die Rezitation der Passion vom 
Haupt- in einen eigens geschaffenen Nebengottes-
dienst verlegt. Deswegen und aufgrund der 
ausgepr�gten evangelischen Passionsfr�mmigkeit 
wurden weitere Elemente eingef�gt: eine Einleitung 
(Exordium), die das Folgende ank�ndigt und zu 
dessen aufmerksamem Anh�ren auffordert, eine 
Schlussdanksagung (Conclusio), schliesslich auch 
Kirchenlieder und zeitgen�ssische Poesie in Form 
von Arien; im �brigen wurde nun auch mit obligaten 
Instrumenten musiziert). 

Damit war der Typus der �oratorischen Passion�
geschaffen, auf dem Bach aufbaut. In dieser Form 
der Passionsmusik ging es dann nicht mehr so sehr 

um �Berichterstattung�, sondern um verinnerlichen-
de Meditation des Geschehens. Hinzu kamen die 
sog. �Passionsharmonien�, in denen die Passions-
texte der vier Evangelien zusammengefasst und 
stark verk�rzt mehrstimmig vertont werden. Diese 
Form hat ihren Grund darin, dass zu jener Zeit im 
16. und fr�hen 17. Jahrhundert die vier Evangelien 
und damit auch deren Passionserz�hlungen nicht in 
ihrer theologischen Verschiedenheit, sondern als 
einander erg�nzend betrachtet und darum zwanglos 
harmonisiert wurden (die theologische Bibelkritik 
setzte erst allm�hlich im 18. Jahrhundert ein). Das 
ist auch der Grund daf�r, dass Bach in seiner Johan-
nespassion zwei Elemente aus der �berlieferung des 
Matth�us- bzw. Markusevangeliums aufnimmt 
(Matth 26, 75: das bitterliche Weinen des Petrus 
nach seiner Verleugnung am Ende von Nr. 12c 
NBA; Matth 27, 51+52 bzw. Mark 15, 38: das Zer-
reissen des Tempelvorhangs und das Erdbeben nach 
dem Tod Jesu in Nr. 33 NBA).

Im �brigen bildet sich um 1700 das sog. �Passions-
oratorium� heraus (z. B. von Reinhard Keiser), in 
dem auf den biblischen Text verzichtet und das Ge-
schehen als geistliches Drama dargestellt wird. An-
gelehnt an den Stil von Oper und Oratorium soll der 
H�rende weniger zu pers�nlicher Betrachtung als zu 
emotionaler R�hrung gef�hrt werden. Bach hat sich 
zwar auch mit dieser Form der Passionsmusik be-
sch�ftigt und verwendet in der Johannespassion 
auch Textteile aus einem Libretto von Keisers Werk, 
geht aber im �brigen ganz dem Bibeltext entlang. 
Die �oratorische Passion� kam mit Bach denn auch 
zu ihrem H�he-, aber auch Endpunkt. 



3

Bachs Johannespassion ist so 
angelegt, dass – wie damals 
�blich – der erste Teil vor der 
Predigt erklang (Nr. 1–14 
NBA) und der zweite 
(Nr. 15–40 NBA) danach. 
Der Bachbiograph Christoph 
Wolff bemerkt dazu in sei-
nem Bachbuch aus dem Jahr 
2000: �Die Predigt dauerte 
zwar eine Stunde, konnte 
jedoch als ‹Unterbrechung›
eines im wesentlichen von der 
Musik bestimmten Gottes-
dienstes empfunden werden.�
Das gottesdienstliche Mo-
ment von Bachs Passion(en) 
kommt auch besonders in der 
Verwendung von zahlreichen 
Chor�len zum Ausdruck (11 
in der Johannespassion): Die-
se waren den Gottesdienstbe-
suchenden vertraut und brin-
gen Bachs traditionelles Ge-
meindebewusstsein lutheri-
scher Pr�gung zum Ausdruck.

Erstmals f�hrte er seine Johannespassion am Kar-
freitag 1724 (7. April) in der Nikolaikirche Leipzig 
auf. Diese war zusammen mit St. Thomas Hauptkir-
che der Stadt. Mit den Auff�hrungen von Passions-
musiken im Vespergottesdienst nachmittags am 
Karfreitag wechselten sich die beiden Kirchen jedes 
Jahr ab, doch Bach – er war erst seit wenigen Mona-
ten in Leipzig und erstmalig f�r den Karfreitag zu-
st�ndig – wurde erst vier Tage zuvor informiert, dass 
diesmal die Vesper in der Nikolaikirche stattfinde 
und nicht, wie er meinte, in der Thomaskirche. Bach 
willigte sofort ein, aber verlangte vom Rat der Stadt, 
die bereits vorbereitete Ank�ndigung der Auff�h-
rung der Johannespassion neu zu drucken, den 
�Clav-Cymbel� zu reparieren und ihm, Bach, genug 
Zeit f�r Stellproben in der Kirche zu lassen. Denn er 
brauchte gen�gend Platz f�r das gr�ssere Orchester 
und f�r den zus�tzlichen Chor von St. Thomas, der 
an diesem Nachmittag keinen eigenen Einsatz hatte 
und den er daher auch noch zur Auff�hrung lud.

Dazu verpflichtet, sein Werk entlang des biblischen 
Textes zu vertonen, f�gte er lediglich einige Gedich-
te f�r Arien und Kirchenlieder verschiedener Ver-
fasser ein. Dennoch l�sst sich, wie Christoph Wolff 
festh�lt, �mittels eines Systems musikalischer Kor-
respondenzen eine �bergeordnete und stark 
zentrierte musikalische Architektur� ausmachen: 

�In harmonischer Planung und 
kompositorischer Anlage ver-
mittelt Bachs Vertonung des 
Bibeltextes Johannes 18, 1–
19, 42 den Eindruck einer 
durchkomponierten Partitur, 
die sich nicht von Chor�len und 
betrachtenden St�cken abh�n-
gig macht, diese jedoch stets 
ber�cksichtigt. Besonders deut-
lich wird Bachs Konzept in der 
koh�renten Entwicklung des 
dramatischen, pr�gnanten Dia-
logs in der Gerichtsszene des 
zweiten Teils (16.–18., 21., 23., 
25. und 27. Satz). Hier st�tzen 
die eingeschobenen Chor�le die 
harmonische Stabilit�t, steigern 
jedoch gleichzeitig die Aus-
drucksintensit�t und -tiefe 
durch die rasche Abfolge von 
Kreuz- und b-Tonarten … in 
Verbindung mit entsprechen-
den kontrastierenden vokalin-
strumentalen Klangfarben.�

Am Karfreitag 1725 f�hrte Bach die Johannespassi-
on zum zweiten Mal auf, nahm aber verschiedene 
Ver�nderungen vor. Auff�llig besonders der Ersatz 
des Eingangssatzes durch die lange Choralbearbei-
tung �O Mensch, bewein dein S�nde gross� und des 
Schlusschorals durch die ebenfalls lange Choralbe-
arbeitung �Christe, du Lamm Gottes�. 
Wahrscheinlich wollte er mit diesen gewichtigen 
S�tzen das Werk dem laufenden Cho-
ralkantatenjahrgang anpassen. In der dritten Fassung 
um 1730 liess er die beiden Matth�uspassagen (das 
bitterliche Weinen des Petrus und die Erdbebensze-
ne) weg, die ja inzwischen in seiner �Grossen Passi-
on�, der nach Matth�us, Eingang gefunden hatten. 
Die vierte Fassung, entstanden um 1749, kehrt im 
wesentlichen zur ersten zur�ck, erforderte aber einen 
gr�sseren Auff�hrungsapparat.

1739 begann Bach im �brigen eine umfassende 
�berarbeitung der Johannespassion, f�hrte diese 
aber nicht zu Ende – wom�glich weil ihm die Auf-
f�hrung vom Rat der Stadt Leipzig untersagt wurde. 
Es ist nicht bekannt, ob in diesem Jahr die Auff�h-
rung seines Werkes definitiv abgesagt und kurzfris-
tig ein anderes Werk musiziert wurde. Jedenfalls 
umgibt die Nichtfertigstellung dieser �berarbeitung 
die Johannespassion mit der Aura eines �unvollen-
deten Werks�.

2. Zu Auff�hrung, Entstehung und Entwicklung von Bachs Johannespassion
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Das Johannesevangelium 
zeichnet Jesus als den Ge-
sandten des himmlischen 
Vaters, der von Anfang in 
voller Souver�nit�t in der 
Welt wirkt. Stets der Voll-
m�chtige Gottes, vollbringt 
er als das Fleisch geworde-
ne Wort Gottes Wunder,
zwar auch um der Men-
schen und ihres Leidens 
willen, aber vor allem zur 
Ehre und Verherrlichung 
Gottes – und damit die fins-
tere Welt erkenne, wo und 
wer das wahre Licht sei.

Diese Herrlichkeit und Souver�nit�t Gottes und 
Christi kommt in Bachs Johannespassion besonders
im Eingangschor (Fassung I von 1724) zum Aus-
druck (�Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen 
Landen herrlich ist�). Mehrmals wird bei Johannes 
betont, dass Christus in seinem Tod wieder �erh�ht�
werde – auch um den an ihn Glaubenden ewiges 
Leben zu schenken (Joh 3, 13–15). Dieser kommen-
den (Wieder-)Erh�hung Christi entspricht die Dar-
stellung seiner irdischen Hoheit, die ihn in besonde-
rer Weise auch in dieser Welt �ber diese Welt er-
h�ht zeigt.

Auch in der Passionsgeschichte des Johannes, die 
sich in manchem von denen der anderen Evangelien 
unterscheidet, kommt dies durchg�ngig zum Tragen. 
Von Anfang an bestimmt er selbst sogar noch seinen 
letzten Gang. Judas verr�t ihn da ohne Kuss, Jesus 
gibt sich selbst in die H�nde der grossen Schar aus 
r�mischen Soldaten und j�dischen Dienern des Ho-
hen Rates, die ihn verhaften, und antwortet auf die 
Frage, wer von den Anwesenden denn Jesus sei, 
zweimal sofort mit �Ich bin es.� Er ist der Akteur 
des ganzen Geschehens, dem er sich nicht nur nicht 
nicht entzieht, sondern aus freien St�cken selbst 
stellt. Bei seiner Verhaftung bittet er sogar noch um 
freien Abzug seiner J�nger. Das Gebet zu seinem 
Vater, der Kelch des Leidens m�ge – wenn Gott will 
– an ihm, Jesus, vor�bergehen, fehlt bei Johannes. 
Dass Petrus ihn verleugnet, wird nur erz�hlt, um zu 
zeigen, dass Jesus bereits im vorhinein alles wusste, 
was ihm bevorstand.

Selbst seinen j�dischen (Hannas und Kaiphas) und 
r�mischen (Pilatus) Ankl�gern gegen�ber erweist 
Jesus sich als der, der das Geschehen bestimmt. Bei 
manchen Fragen verweist er auf andere Zeugen 

(�Der Hohepriester befragte 
nun Jesus �ber seine J�nger 
und �ber seine Lehre. Jesus 
antwortete ihm: ‹Ich habe 
frei und offen vor aller Welt 
geredet. Ich habe allezeit 
gelehrt in der Synagoge und 
im Tempel, wo alle Juden 
zusammenkommen, und 
habe nichts im Verborgenen 
geredet. Was fragst du 
mich? Frage die, die geh�rt 
haben, was ich zu ihnen
geredet habe. Siehe, sie 
wissen, was ich gesagt ha-
be›�, Joh 18, 19–21). Man-

che Fragen beantwortet Jesus mit Gegenfragen (Pi-
latus: �Bist du der K�nig der Juden?� – Jesus: 
�Sagst du das von dir aus, oder haben dir’s andere 
�ber mich gesagt?�, Joh 18, 33–34). Und manche 
Fragen beantwortet er gar nicht (Pilatus: �‹Woher 
bist du?› Aber Jesus gab ihm keine Antwort�, Joh
19, 9). 

Ruhig steht der Angeklagte da, wohingegen Pilatus 
zwischen Jesus und dessen j�dischen Ankl�gern, 
den Religionsoberen, wie irr hin- und herzulaufen 
scheint. Sp�ter tr�gt Jesus selbst sein Kreuz, bedarf 
des Simon von Kyrene dazu nicht. Am Kreuz richtet 
er noch gleichsam sein Testament an seine Mutter 
und seinen Lieblingsj�nger, dass sie einander 
insk�nftig beistehen, f�reinander da sein m�gen. 
Und Jesu letztes Wort am Kreuz: nicht der Ruf 
�Mein Gott, warum hast du mich verlassen?�, son-
dern ein souver�nes und mit keinem lauten Schrei 
verbundenes �Es ist vollbracht!�

Auch Jesu Auferstehung wird weniger �dramatisch�
erz�hlt als etwa bei Matth�us. Die R�ckkehr zu Gott 
geschieht nach Johannes bereits am Kreuz – schon 
im Tod erh�ht, kehrt er zum Vater zur�ck, denn sein 
Auftrag ist mit seinem Tod erf�llt. Ostern scheint 
bei Johannes daher nur noch wie eine best�tigende 
Folge des bereits Geschehenen und Vollbrachten zu 
sein (und von Himmelfahrt und Pfingsten wird bei 
Johannes schon gar nichts mehr erz�hlt). Bach hat 
diesen theologischen Gedanken von �Ostern im 
Karfreitag� in seiner Johannespassion durch den 
Schlusschoral �Ach Herr, lass dein’ lieb’ Engelein�
(in der Fassung I von 1724) – direkt nach dem 
Schlusschor Nr. 39 NBA �Ruht wohl, ihr heiligen 
Gebeine�, der den Blick bereits schon himmelw�rts 
richtet – zum Ausdruck gebracht.

3. Zur Theologie des Johannesevangeliums
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Die Art und Weise, wie 
Johannes Jesus darstellt –
auch in der Passions-
geschichte –, f�hrt eine 
Gestalt h�chster innerer 
Freiheit trotz allen �usseren 
Gebundenseins vor Augen 
(dieser zentrale Gedanke 
des Johannesevangeliums 
dr�ckt sich auch darin aus, 
dass die Verhandlungen vor 
dem Hohen Rat und vor 
allem vor Pilatus und damit 
die Frage nach der wirkli-
chen Macht und St�rke 
einen besonders grossen 
Raum in der Passionsge-
schichte nach Johannes und 
damit in Bachs Johannes-
passion einnehmen). 

Zu der Zeit, als das Johan-
nesevangelium entstand, 
war diese Darstellung auch 
besonders vonn�ten, denn die Gemeinde des Johan-
nes hatte unter starker Bedrohung durch ihre j�di-
sche und r�mische Umwelt zu leiden. So sehr, dass 
einige sogar von der Teilnahme am gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen 
waren. Daher fand die Gemeinde des Johannes in 
dessen Jesus-Bild St�rkung ihrer Identit�t und ihres 
Selbstbewusstseins. Es war f�r sie ein Leitbild inne-
rer Freiheit selbst in bedr�ngtester Zeit.

Bach hat diesen raum- und zeit�bergreifenden, bis-
weilen (�ber)lebensnotwendigen Gedanken in sei-
nem Choral �Durch dein Gef�ngnis, Gottes Sohn,
muss uns die Freiheit kommen� (Nr. 22 NBA) aus-
gedr�ckt. Dieser Choral folgt auf den Wortwechsel 
zwischen Jesus und Pilatus �ber die Macht: Der 
r�mische Prokurator besitzt zwar die Macht, Jesus 
hinrichten zu lassen, aber zugleich ist er voller 
Furcht, dieses Urteil auch zu f�llen – er f�rchtet sich 
vor Volk und Kaiser. Mehr noch: Er f�rchtet sich 
auch, weil ihm Jesus die Eigenst�ndigkeit seiner, des 
Pilatus, Macht abspricht, sie als vielmehr �von oben 
gegeben� bezeichnet und sein, des Pilatus, Urteil 
S�nde nennt (wenn auch als geringere denn die des 
Verr�ters). Von dieser Furcht getrieben, will Pilatus 
Jesus freilassen – bis er sich schliesslich dem Willen 
der j�dischen Oberen beugt. Der �usserlich m�chtige 
Pilatus wird in seiner inneren Ohnmacht gezeigt und 
ger�t dabei fast zur Karikatur. Der �usserlich ohn-
m�chtige Jesus hingegen wird in seiner unersch�t-
terlichen inneren Kraft dargestellt, die ihn selbst

noch angesichts des Todes als 
souver�n und frei dastehen 
l�sst. 

Mag sein, dass es gerade auch 
diese Haltung Jesu war, die der 
johanneischen Passionsge-
schichte und damit Bachs Jo-
hannespassion eine so grosse 
Wirkung verliehen hat. Eine 
Haltung, die sp�ter bei Fried-
rich Schiller so zum Ausdruck 
kommt: Der Mensch ist frei 
geschaffen, ist frei, / und w�rd’ 
er in Ketten geboren. / Lasst 
euch nicht irren des P�bels 
Geschrei, / nicht den Miss-
brauch rasender Thoren! / Vor 
dem Sklaven, wenn er die Kette 
bricht, / vor dem freien Men-
schen erzittert nicht! (aus: Fried-
rich Schiller, �Die Worte des Glau-
bens�, 1797).

Andreas Heieck

4. Zur Passion der Freiheit

Johann Sebastian Bach:

�Johannespassion�

Sonntag, 24. Mai 2009
um 17:00 Uhr im St. Johann

Schaffhauser Oratorienchor 
Fricktaler Kammerchor
W�rttembergische Philharmonie

Leitung: Urs St�uble

Seit 1946 findet in Schaffhausen im 
Drei-Jahres-Rhythmus der Grossanlass mit 
wechselnden Themen zu Leben und Werk 
von Johann Sebastian Bach statt.

Vom 16. bis zum 24. Mai 2009 findet das 
n�chste Bachfest statt.

Das Programm und weitere Informationen 
finden sich unter folgender Internetadresse:

www.bachfest.ch

http://www.bachfest.ch
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Nach Spaghetti und angeregten Gespr�chen begann  
am 20. Februar um 20 Uhr die 14. Generalversamm-
lung des Oratorienchors. 

Im Mittelpunkt stand die Wahl einer neuen Pr�si-
dentin. Jacqueline Preisig ist, wie bereits vor einem 
Jahr angek�ndigt, zur�ckgetreten. 22 Jahre lang 
arbeitete sie im Vorstand, zuerst im Frauenchor, 
dann im Oratorienchor. Ab Sommer 2000 hat sie die 
Leitung ad interim �bernommen, 2001 wurde sie zur 
Pr�sidentin gew�hlt und ist in diesen acht Jahren 
dem Verein engagiert und kompetent vorgestanden. 
Sie behielt die F�den immer in der Hand und meis-
terte auch schwierige Zeiten bravour�s. Der Chor 
verdankte ihren ausserordentlichen Einsatz mit 
langanhaltendem, herzlichem Applaus.

Zur neuen Pr�sidentin wurde Beatrice Regazzoni 
gew�hlt, die sich bisher mit viel Elan der Chorkasse 
annahm. Das begeisterte Klatschen der Chormit-
glieder dr�ckte die Freude �ber diese Wahl aus. 
Beatrice Regazzoni bedankte sich und zeigte sich 
zuversichtlich im Hinblick auf die Zukunft des Ora-
torienchors. Mit Felix Beutel konnte auch wieder 
ein sachkundiger Kassier gefunden werden, so dass 
Bea entlastet ist.

Jacqueline Preisig und Beatrice Regazzoni erkl�rten, 
wie die �bergabe des Pr�sidiums vor sich gehen 
soll: Das Karfreitagskonzert steht unter der F�hrung 
von Jacqueline Preisig. Sie leitet die Organisation  
weiterhin. Das Bachfest und der Anlass in Konstanz 
werden hingegen von Bea Regazzoni organisiert. 
Jacqueline bleibt Pr�sidentin der Dirigenten-
Wahlkommission.

Die von Beatrice Regazzoni vorgelegte Mitglieder-
statistik machte klar, dass mit 29 Sopran-, 25 Alt-, 
10 Tenor- und 15 Bassstimmen weiterhin ein Bedarf 
an zus�tzlichen M�nnerstimmen besteht. Zahlen-
m�ssig hat sich bei den Aktiven wenig ge�ndert
(minus 1). Gleich blieb die Zahl der G�nner. Viele 
Austritte gab es dagegen bedauerlicherweise bei den 
Passivmitgliedern.
Auch dieses Jahr konnte Rita Fl�ck H�nzi wieder 
S�nger und S�ngerinnen ehren, die nie oder nur ein-
bis zweimal den Probebesuch vers�umten. Immer 
dabei waren Gerhard Hahn und Pius Seiterle.

Der Blick aufs kommende Programm zeigt ein mu-
sikalisch anspruchsvolles und reiches Jahr. Kurz 
bevor steht das Karfreitagskonzert (9./10. April), an 
dem die Messe in As-Dur von Franz Schubert sowie 
der 2. Satz aus Schuberts 5. Sinfonie erklingen wer-
den. Im Mai tritt der Chor dann am Internationalen 
Bachfest auf, wo er mit der Johannes-Passion von 
Johann Sebastian Bach den Schlusspunkt setzt. Zu-
gleich verabschiedet sich mit diesem Konzert Urs 
St�uble als Dirigent des Oratorienchors. Urs St�uble 
freut sich sehr auf die beiden Werke, die er noch 
gemeinsam mit uns zur Auff�hrung bringt. 

Der Sinfonische Chor Konstanz, einer unserer be-
freundeten Ch�re, feiert sein 175-Jahr-Jubil�um. 
Auch unser Chor wird an dem Fest teilnehmen und 
einen gesanglichen Beitrag mitbringen. Gesu� Bar-
bera wird diesen im Juni mit uns ein�ben.

Generalversammlung 2009 – Abl�sungen

Urs St�uble gratuliert der neuen Pr�sidentin zur Wahl und �berreicht 
ihr eine Trommel zur F�hrung des Chores.

Felix Beutel, Malermeister aus Neuhau-
sen, unser neuer Kassier.

Rita Fl�ck H�nzi bedankte sich bei den Unfehlbaren mit einem ganz 
speziellen Honig der Choreigenen Imkerin Margrith Messmer.



7

Zugleich finden im Juni auch die Probedirigate der 
Kandidaten statt, die in die engste Wahl f�r das 
Dirigentenamt kommen. Unter den 39 Kandidatin-
nen und Kandidaten hat die Wahlkommission be-
reits eine erste Selektion vorgenommen. In einem 
weitern Schritt w�hlt sie f�nf bis sechs aus, mit de-
nen sie Gespr�che f�hrt. Drei bis vier sollen 
schliesslich f�rs Probedirigat eingeladen werden. 

Ende November gestaltet der Chor dann mit dem 
neuen Dirigenten den musikalischen Teil von „Wort 
und Musik im Advent“. 

Beatrice Regazzoni

 ist seit dem 20. Februar 2009 Pr�sidentin des 
Schaffhauser Oratorienchors

 freut sich �ber das Vertrauen das die Mitglieder 
ihr entgegenbringen

 ist gespannt auf die grossen und kleinen Aufga-
ben, die jetzt auf sie zukommen werden

 hat bereits 16 Jahre Vorstandsarbeit in Frauen-
und Oratorienchor hinter sich

 wird ihr Zeitmanagement in Zukunft weiter 
optimieren m�ssen

 ist �berzeugt davon, dass der Oratorienchor 
diesen Einsatz wert ist

 hat und wird noch viel lernen bei der Arbeit f�r 
den Oratorienchor

Eine Neuerung konnte Beatrice Regazzoni unter 
dem Traktandum Verschiedenes bekanntgeben: Die 
Kleiderregel f�rs Karfreitagskonzert wird f�r Frauen 
gelockert. Neben dem langen Rock sind neu auch 
schwarze elegante Stoffhosen erlaubt. Oben bleibt 
alles wie gehabt: lang�rmlich, hochgeschlossen, 
ohne Schmuck.

Mit einem herzlichen Dank an alle schloss Jacque-
line Preisig die Versammlung

Rita Kempter

Jacqueline Preisig

 war bis zum 20. Februar 2009 Pr�sidentin des 
Schaffhauser Oratorienchors

 bedankt sich f�r die Unterst�tzung, die sie von 
den Mitgliedern stets erfahren hat

 ist erleichtert dar�ber, dass nun nichts �Chori-
ges� mehr einfach so auf sie zukommen wird

 hat insgesamt 22 Jahre Vorstandsarbeit in 
Frauen- und Oratorienchor hinter sich

 freut sich auf ein bisschen mehr Zeit f�r Beruf 
und Privatleben

 bereut keine Stunde Einsatz f�r den Oratorien-
chor

 hat f�r sich pers�nlich sehr viel von der Arbeit 
f�r den Oratorienchor profitiert

Stabwechsel
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Einen musikalisch �beraus kompetenten, diszipli-
niert und zielstrebig arbeitenden Dirigenten, der eine 
nat�rliche Autorit�t ausstrahlt – das w�nschten sich 
die Chors�ngerinnen und -s�nger wohl mehrheitlich, 
als es im Fr�hjahr 2003 darum ging, einen neuen 
musikalischen Leiter zu suchen. 

In der Person von Urs St�uble fanden wir dann, was 
wir gesucht hatten. Und mit ebendieser grossen 
musikalischen Kompetenz, Disziplin und Zielstre-
bigkeit hat er in den vergangenen sechs Jahren be-
eindruckend viel – durchaus quantitativ, vor allem 
aber qualitativ – mit uns erreicht. F�nf Karfreitags-
konzerte, zwei MCS-Abonnementskonzerte, ein
Bachfestkonzert, drei Gottesdienste (zweimal Wort 
und Musik zum Advent, ein Bachfest-Gottesdienst), 
dreimal in Zusammenarbeit mit dem Fricktaler 
Kammerchor. Dass all diese Werke in einer Pr�zisi-
on einstudiert wurden, wie sie f�r uns bisher unge-
wohnt war, kann nicht verwundern, wenn man Urs 

St�ubles Respekt den musikalischen Werken gegen-
�ber, seine hochsensible Musikalit�t und seine Ar-
beitshaltung kennt.
Hier eine Zusammenstellung der einzelnen Werke in 
chronologischer Reihenfolge:

Bisher:
November 03 A. Dvoř�k: Requiem
April 04 W. A. Mozart: Requiem

A. Bruckner: �Libera me�, �Chris-
tus factus est�

Dezember 04 J. Brahms: Weihnachtsmotette 
�Vom Himmel hoch�

April 05 Hermann Suter: �Le Laudi�
April 06 J. Haydn: �Die sieben letzten Worte

unseres Erl�sers am Kreuz�
Mai 06 J. S. Bach: Magnificat
Dezember 06 J. S. Bach: Magnificat (Ausz�ge)
April 07 G. Faur�: Requiem

G. Faur�: Le cantique de Jean 
Racine

November 07 G. Verdi: Requiem
M�rz 08 J. Haydn: Stabat Mater

Und demn�chst:
April 09 F. Schubert: Messe in As-Dur
Mai 09 J. S. Bach: Johannesspassion

F�r alles, was wir in diesen sechs Jahren intensiver 
Zusammenarbeit von Urs St�uble gelernt und erfah-
ren haben, f�r die grundlegende Auseinandersetzung 
mit den einzelnen Werken und f�r die zahlreichen 
musikalischen Erlebnisse sind wir ihm zutiefst 
dankbar. 

Jacqueline Preisig

Urs St�uble – ein R�ckblick auf sechs bereichernde Jahre
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Karfreitagskonzert 2009

Ein bew�hrtes Gesangssolistenquartett:

Aus anderen Ch�ren

Hochrhein Kammerchor
Freitag, 15. Mai 2009, 20.00 Uhr
Katholische Kirche Diessenhofen (Schulstrasse 16)
Sonntag, 17. Mai, 19.00 Uhr, kath. Kirche Langnau a. A.
Johannes Brahms: 
Ein Deutsches Requiem
Londoner Fassung f�r Chor, Soli, Klavier zu vier H�nden
Eine Co-Produktion mit dem Gem. Chor Langnau a. A.
Leitung: Regula Belinda Sch�tt-Jud
Einstudierung: Christain Alpiger

Barbara Locher, Sopran

Stefan Vock, BassTino Br�tsch, Tenor

Liliane Z�rcher,
Mezzosopran

Sinfonischer Chor Konstanz
Donnerstag, 11. Juni 2009
Open Air im Schlosshof Insel Mainau
Carl Orff: Carmina Burana
Andrea Lang, Sopran
Joaquin Asiain, Tenor
Thomas Gropper, Bariton
Grosser Chor der Geschwister-Scholl-Schule
Sinfonischer Chor Konstanz
S�dwestdeutsche Philharmonie
Leitung: Wolfgang Mettler

Konzertchor Harmonie Z�rich
Mittwoch, 20. Mai 2009, 19.30 Uhr
Donnerstag, 21. Mai 2009, 17.00 Uhr (Auffahrt)
Tonhalle Z�rich, Grosser Saal
�Wir wollen eine bess’re Welt!�
Othmar Schoeck: Trommelschl�ge op.26
Giuseppe Verdi: Laudi alla vergine Maria, 

Ave Maria, Stabat Mater
Franz Waxman: Das Lied von Theresienstadt

Maria Riccarda Wesseling, Mezzosopran
Jugendchor Z�rich (Ltg. Michael Gohl)
Solothurner M�dchenchor (Ltg. Lea Scherer)
Konzertchor Harmonie Z�rich
Tonhalle-Orchester Z�rich
Leitung: Peter Kennel

Kammerchor Schaffhausen
Donnerstag, 21. Mai 2009 (Auffahrt)
9.15 Uhr, Kirche St. Johann, Schaffhausen
Internat. Bachfest, Schaffhausen, Kantatengottesdienst
�Wer da gl�ubet und getauft wird�, Kantate (BWV 37)
�Der Geist hilft unser Schwachheit auf�, 
doppelch�rige Motette (BWV 226)
Leitung: Guido Helbling

175 Jahre Sinfonischer Chor Konstanz
Sonntag, 15. November 2009, 16 Uhr
St. Gebhardskirche Konstanz
Verdi und 12 Komponisten seiner Zeit
MESSA PER ROSSINI
Mit Solisten und S�dwestdeutscher Philharmonie
Leitung: Wolfgang Mettler
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F�r einmal stand nicht der Randenbummel auf dem 
Programm, denn Beatrice Regazzoni hatte eine an-
dere Idee, n�mlich den Chormitgliedern die Klos-
terkirche St. Katharinental bei Diessenhofen, insbe-
sondere die pr�chtige und reich verzierte Barockor-
gel, n�herzubringen. F�r den Randenbummel w�re 
das Wetter auch nicht geschaffen gewesen, denn es 
regnete den ganzen Tag wie aus K�beln.

Also trafen sich die Chormitglieder, gut 30 an der 
Zahl, bei der Klosterkirche und wurden in 2 Grup-
pen aufgeteilt. Die eine wurde von Frau Schmid aus 
Diessenhofen durch die Kirche geleitet und bekam 
eine reichhaltige und auch am�sante, von Geschich-
ten gespickte, F�hrung serviert. Frau Schmid ist uns 
schon vom Dreibundtreffen 2007 in der Karthause
Ittingen bekannt, und wenn sie doppelt so viel Zeit 
zu Verf�gung gehabt h�tte, sie h�tte noch genug 
Stoff f�r eine 3. Runde zum Erz�hlen gehabt. 

Die andere Gruppe begab sich auf die Westempore, 
wo der Chorleiter und Organist Christoph Honegger
die Barockorgel in ihrer Funktion und Geschichte 
erkl�rte. Gebaut wurde sie in den Jahren 1735 bis 
1741 durch Jakob Bommer, den Thurgauer Orgel-
baumeister aus Weingarten bei Lommis. Zweimal 
wurde die Orgel seither restauriert, 1941 und von
1965 bis 1969. Bei der letzten Restauration wurden 
die 1941 gemachten Fehler wieder behoben und die 
Orgel in den Originalzustand versetzt. Sie eignet 
sich gem�ss dem Orientierungsblatt vorz�glich f�r 
die Wiedergabe der s�ddeutschen Barockliteratur. 

Gekonnt bediente Christoph Honegger die Tasten 
und Pedale und gab ein kleines Orgelkonzert zum 
Besten. Dabei zog er einmal an diesem und dann an 
jenem Register und zauberte mit derselben Melodie 
ganz verschiedene Klangwelten in unsere Ohren. 
Zwei wackere Burschen traten zudem die Tretb�lge 
und brachten genug Wind ins Instrument.

Nur zu schnell verflog die Zeit, und am Schluss 
bedankten sich die Besucher mit einem herzlichen 
Applaus bei Frau Schmied und Herrn Honegger.

Nach den F�hrungen erwartete uns Hans Messmer 
mit Grilladen und diversen Getr�nken unter einem 
sch�tzenden Dach zu einem gem�tlichen Ausklang. 
Christa Zulliger brachte zum Dessert noch einen 
feinen Zwetschgenkuchen. 

Alle waren begeistert und dankten Hans und Mar-
grith Messmer sowie Bea f�r den besonderen 
Herbstanlass.  

Peter Meier

Herbstanlass 2008 im Kloster St. Katharinental

Christoph Honegger zog buchst�blich s�mtliche Register –
welch ein Ohrenschmaus war das!

Frau Schmid f�hrte gekonnt und Humorvoll durch die Kirche.
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In der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Schweiz 
in der Pflege des Chorgesangs die f�hrende Rolle 
�bernommen, nachdem unter �S�ngervater� Hans 
Georg N�geli das Gesangvereinswesen zum H�hen-
flug angesetzt hatte. Das Ziel war, volkst�mlichen 
Chorgesang auch ausserhalb der Kirchen auf weltli-
chem Gebiet heimisch zu machen – es wurde eine 
Erfolgsgeschichte der besonderen Art. Chorgr�n-
dungen �berall, und insbesondere die Eidgen�ssi-
schen S�ngerfeste waren �usserst beliebt und nah-
men wahren Volksfestcharakter an. Es verwundert 
daher nicht, dass aus der deutschen Nachbarschaft 
gerne �ber die Grenze geschaut und nach Kr�ften 
mitgemacht wurde. So auch 
1843 beim grossen S�ngerfest in 
St. Gallen, als der damalige 
�M�nnerchor Schaffhausen�
und der heutige Sinfonische 
Chor Konstanz, damals unter 
dem Namen �Fidelia�, erstmals 
aufeinandertrafen. Daraus er-
wuchs zusammen mit dem 
�Stadts�ngerverein Winterthur�
kurze Zeit sp�ter – 1846 – der 
sogenannte �Dreibund�, der zu 
unser aller Freude heute noch 
lebendig ist.

1834, nur zw�lf Jahre vor die-
sem denkw�rdigen ersten Zu-
sammentreffen, war der Sinfoni-
sche Chor unter dem Namen 
�B�rgermuseum� gegr�ndet
worden. Zun�chst war das ein 
liberal-freiheitlich bestimmter 
allgemeiner Bildungsverein 
b�rgerlicher Pr�gung, aus dem heraus sich der Chor 
gebildet hat. Seinen Namen hat er im Laufe seiner 
Geschichte des �fteren gewechselt. Seine musikali-
sche Entwicklung vom Gesangverein zum heutigen 
Konzertchor wurde Programm und insbesondere in 
den letzten Jahren, nachdem Wolfgang Mettler die 
k�nstlerische Leitung �bernommen hatte, konse-
quent vorangetrieben. Grund genug, auf seine er-
folgreiche 175-j�hrige Entwicklungsgeschichte mit 
einigem Stolz zu blicken und dies im Jubil�umsjahr 
auch zum Anlass f�r besondere Konzerte und Be-
gegnungen zu nehmen.

Einer der H�hepunkte im Jubil�umsjahr wird am 27. 
Juni ein Offenes Singen in der Innenstadt von Kon-
stanz sein, zu dem der Sinfonische Chor auch seine 
langj�hrigen Schweizer Weggef�hrten sowie andere 
befreundete Ch�re zur aktiven Teilnahme einl�dt. 
Ein zwangloses Beisammensein aller Beteiligten 
und die Vorstellung einer Festschrift werden an-
schliessend im Konzil stattfinden. 

Daneben wird in diesem Jahr ein prall gef�lltes 
Konzertprogramm die S�ngerinnen und S�nger 
besch�ftigen. Schon im M�rz wird der Chor auf 
Einladung und im Rahmen der �Artemus Konzerte 
Z�rich� auf dem Podium der Z�rcher Tonhalle ste-
hen und nochmals die c-Moll-Messe von Mozart mit 
den Erg�nzungen von Robert D. Levin auff�hren. 
Dieses ausgesprochen anspruchsvolle Werk hat als 
Konstanzer Erstauff�hrung im November vergange-
nen Jahres grosses Aufsehen erregt und sozusagen 
wie ein Paukenschlag zur Er�ffnung des Jubil�ums-
jahres gewirkt.

Schon im Mai geht es dann auf Reisen, wo in der 
Londoner Queen Elizabeth Hall in Zusammenarbeit 
mit dem Partnerchor Thames Philharmonic Choir 
Mendelssohns �Elias� zur Auff�hrung kommt. Mit 
Open Air geht’s weiter: Im Schlosshof der Insel 
Mainau werden im Juli Orffs �Carmina Burana�
erklingen, und zwar gleich zweimal. So richtig 
spannend und auch monumental wird’s dann am 
16. November, wenn die von Verdi angeregte und 
von weiteren zw�lf seiner italienischen Komponis-
ten-Kollegen geschaffene �Messa per Rossini� er-
klingen wird.

Die Vorbereitungen f�r all diese Aktivit�ten laufen 
bereits auf Hochtouren, und die Vorfreude ist gross. 
In Konstanz hofft man nat�rlich besonders darauf, 
dass die Schweizer Freunde dabei sind und die 
M�glichkeit zu Begegnung und Austausch nutzen, 
auch ausserhalb eines Dreibundtreffens.

Gisela Auchter

Lebendige Musik seit 175 Jahren
Der Sinfonische Chor Konstanz feiert Geburtstag

Der Sinfonische Chor Konstanz auf dem Konstanzer M�nster
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(pm) Nach Jahren grossen Engagements als Pr�si-
dentin unseres Chors hat Jacqueline Preisig uns, 
Rita Kempter und mir, in gem�tlicher Runde bei ihr 
zu Hause aus ihrem Chorleben erz�hlt.  

PM: Du hast es 
schon l�ngst ge-
ahnt, dass du eines 
Tages nicht als 
meine Interview-
partnerin, sondern 
als Interviewte mir 

gegen�bersitzen 
wirst. Wir sind jetzt 
ganz gespannt, was 
du uns aus deinen 
Chorjahren erz�h-
len wirst, die wann 
begannen?

JP: Ich sang 77/78 eine Saison w�hrend der 
Kanti mit und stieg dann wieder aus, weil ich das 
Studium anfing. Nach einem Auslandaufenthalt bis 
Weihnacht 81 h�rte ich, dass man die Johannespas-
sion singe und es gerade noch reichen w�rde, um
bei der Auff�hrung mitzumachen.

PM: Das w�rde heute nicht mehr reichen.

JP: Ich erreichte die 70 Prozent noch, weil ab 
Januar jeweils noch 2 Proben in der Woche stattfan-
den, mittwochs und donnerstags. Das war im Januar 
1982, und jetzt bin ich schon bald 30 Jahre dabei.

PM: Wer hat dich im Chor angeworben?

JP: Meine Mutter. Sie sang damals schon im 
Chor. Ich hatte in der Kanti mit Chorsingen begon-
nen, und sie fand, dass ich auch im Frauenchor sin-
gen k�nnte. Daneben sang ich noch im Kammer-
chor. Ich war auch schon bei den Vivi-Singers ge-
wesen, dem Kantichor f�r die Kleinen. Ich fragte 
schon in der ersten Kantiklasse den Singlehrer, 
wann man in den Chor d�rfe. Irgendwie hat das f�r 
mich dazugeh�rt.

RK: Habt ihr schon von Hause aus viel gesun-
gen?

JP: Eigentlich nicht. Mein Vater hat zwar fr�her 
schon gesungen. Meine Mutter fing im Frauenchor
an, kurz bevor ich in die Kanti kam. Chorsingen war 
dann immer ein Thema. Musik hatte ich schon im-
mer gerne, auch die klassische Musik.

PM: Einige Dirigenten hast du erlebt.

JP: Ja, das waren Hugo K�ch, Hans Eberhard, 
Herbert Deininger und jetzt Urs St�uble.

PM: Und jetzt dann Nummer 5.

JP: Ja, darauf bin ich gespannt.

PM: Seit wann bist du im Vorstand aktiv?

JP: Seit Fr�hling 1987.

PM: Das sind schon �ber 20 Jahre. Eine lange 
Zeit.

JP: Ja das schon. Bea ist ebenfalls schon lange 
dabei. Sie war auch bereits im Frauenchorvorstand. 
Wir haben schon bei der Gr�ndung des Oratorien-
chors zusammengearbeitet. Als ich in den Vorstand
eintrat, war ich mit Sandro, meinem �ltesten,
schwanger. Und inzwischen wird in wenigen Mona-
ten unsere J�ngste vollj�hrig.

PM: Da kommen wir ja schon auf den Punkt 
Familie und Chor.

JP: F�r mich hat immer beides dazugeh�rt. Man 
musste sich halt arrangieren. Das war zu der Zeit, 
als die Kinder klein waren, schwieriger, weil mein 
Mann damals sehr intensiv im Skiclub mitmachte.

PM: Und im Chor war er auch einmal dabei …

JP: … wobei er nach der Geburt unseres ersten 
Kindes aufh�rte, nach dem Brahms-Requiem.

PM: Das war mein Einstiegskonzert im Herbst 
1987. Das Singwochenende dazu war in Stetten.

JP: Ja genau, am Samstag des Singwochenendes 
habe ich noch mitgesungen, und am Sonntagmorgen 
kam unser Sohn zur Welt. Bruno rief in der Pause 
nach Stetten an, und so stiessen sie dort auf unser
Baby an. Am Samstag darauf holte Bruno uns im 
Spital ab – und ging an die Hauptprobe. 

RK: Wollte er danach nicht wieder in den Chor 
kommen?

JP: Das w�re in dieser Zeit wegen der Babysit-
ter etwas schwierig gewesen. Er meinte, dass mir 
viel mehr am Chor liege. Und als es dann m�glich 
geworden w�re, setzte er andere Priorit�ten. Er treibt
lieber Sport oder bet�tigt sich im Garten. Und in der 
Zeit, als ich Pr�sidentin war, fand er, dass ich das 
besser ohne ihn mache.

PM: Bruno war aber immer wieder im Hinter-
grund f�r den Chor t�tig.

JP: Ja er half immer wieder, vor allem an den 
Karfreitagskonzerten in der Kirche. Auch war er 
immer tolerant: da ein Wochenende, dort eine Sit-
zung, hier ein Ausflug … Vor meiner Amts�ber-
nahme als Pr�sidentin h�rte ich von ihm ein paar 
kritische T�ne, doch sp�ter war das nie mehr ein 
Thema. Es gab nie irgendwelche Vorw�rfe oder 
Bemerkungen. Das erleichterte das Ganze schon.

Neue Perspektiven nach 22 Jahren Vorstandsarbeit
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Am Anfang hatten wir, als die Kinder noch klein 
waren, ab und zu Terminkollisionen. Er geht zum 
Beispiel jeden Fr�hling einmal von Mittwoch bis 
Sonntag auf Skitouren, und einmal erwischte es die 
Karwoche. Da hatte ich echt ein Problem mit 3 klei-
nen Kindern zu Hause und den Proben f�r das Kar-
freitagskonzert. Darauf bekniete ich jeweils den 
Tourenleiter im Voraus: Weisst du, egal wann, aber 
bitte nicht in dieser Woche. Aber irgendwie kam 
man immer aneinander vorbei. Es gab weniges, was 
ich mit dem Chor nicht mitgemacht habe. Ein paar-
mal fuhr eine Gruppe mit Hans Eberhard an Weih-
nachten nach Quarten am Walensee zum Singen. 
Dies hatte sich aus einem Singwochenende in Quar-
ten ergeben. Da machte ich aus famili�ren Gr�nden 
nicht mit. Ganz �berall konnte ich nicht dabei sein.

PM: Wie hatten es deine Kinder zur Chorzeit?

JP: Weil sie es nie anders kannten, geh�rte es 
einfach dazu, sie sind damit aufgewachsen und fin-
den es wohl selbstverst�ndlich, dass man sich eh-
renamtlich einsetzt. Auch Bruno war und ist in ei-
nem Vereinsvorstand stark engagiert. Pascal, der 
Mittlere, setzt sich jetzt auch im Skiclub ein mit 
Organisieren, z.B. Skilager. Leider ist mir eines 
nicht gelungen: die Kinder f�r die klassische Musik 
zu begeistern. Nadja sang etwa 7 Jahre in der Sing-
schule mit. Nach dem �Le Laudi�-Konzert fand sie, 
sie h�re jetzt auf. 

RK: Spielen deine Kinder ein Instrument?

JP: Pascal und Nadja gingen ein paar Jahre in 
die Klavierstunde und hatten auch eigentlich den 
Plausch daran. Sie kamen aber nicht sehr weit, viel-
leicht weil die Lehrerin ein bisschen zu lieb war. 
Daf�r hatte sie ein sehr gutes �Gsp�ri� f�r die Kin-
der, was ihnen auch guttat. Und sie haben sich beide 
ein paar Jahre mit dem Klavier besch�ftigt. 

PM: Welche Funktionen hattest du in deiner
Vorstandszeit? Du warst ja nicht immer Pr�sidentin.

JP: Ich glaube, ich war das erste Jahr Beisitze-
rin. Was ich auch eine Zeit ausf�hrte, war die Pr�-
senzkontrolle im Frauenchor. Und als die damalige 
Aktuarin Renate Wolf austrat, �bernahm ich ihre 
Funktion. Das ist mir dann irgendwie treugeblieben, 
denn lesen und schreiben tu ich gerne. Ich m�chte 
nicht irgendwelche S�le dekorieren m�ssen. Da gibt 
es genug andere, die das mit Leib und Seele gerne –
und viel besser machen.

PM: Pr�sidentin bist du seit …

JP: Gew�hlt wurde ich 2001, die Aufgaben habe 
ich aber schon vorher in Etappen �bernommen. Je 
nach Gesundheitszustand von Dieter Raske machte 
ich mal mehr und mal weniger, und nach seinem 
Tod ging es noch ein halbes Jahr bis zur GV 2001.

RK: Du warst in dieser Zeit Vizepr�sidentin?

JP: Ja, ich wurde in dieser Funktion wirklich in 
Pflicht genommen. Ich hatte zudem ein sehr gutes 
Verh�ltnis zu Dieter. Deshalb f�hlte ich mich auch 
pers�nlich verpflichtet, seine Arbeit weiterzuf�hren.
Am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich 
jemals das Pr�sidium �bernehmen w�rde. Ich habe 
den Pr�sidenten einfach, so gut ich konnte, vertre-
ten, und mit der Zeit wuchs ich in die Aufgabe hin-
ein. Deshalb habe ich dann letztlich das Amt �ber-
nommen. Ausserdem war auch niemand anderes f�r 
das Amt in Sicht . 

PM: Was hast du so alles an positiven Begeben-
heiten, H�hepunkten, erlebt? Oder �berraschungen? 

JP: Vom Organisatorischen und Musikalischen 
her war es �Le Laudi�. Organisatorisch anspruchs-
voll mit zwei Ch�ren, einem Kinderchor und dazu 
einem grossen Orchester, also einem m�chtigen
Apparat, von dem man kaum wusste, wie man ihn
auf die B�hne bringt. Auch mit all den anderen 
�Kleinigkeiten� war das doch anspruchsvoller als 
sonst. Es war nicht einfach Routine wie jedes Jahr. 
Und auch musikalisch war es ein tolles Erlebnis. 
Das war schon ein H�hepunkt. Der Tiefpunkt war 
die Zeit um den Dirigentenwechsel nach Herbert 
Deininger mit all den Unsicherheiten und Wendun-
gen im laufenden Betrieb. Da gab es auch viel Miss-
trauen. Niemand wusste damals so richtig, was wie 
weiterl�uft. Von der Vereinsleitung erwartete man 
jederzeit eine klare Linie, was auch normal ist in 
Krisenzeiten. Wenn einem dann aber nicht geglaubt
wird, auch wenn man offen und ehrlich ist, dann ist 
es doch hart. Dass in einem Chor von 90 Mitglie-
dern nicht immer alle gleicher Meinung sind, ist 
klar. Mit dem Misstrauen tat ich mich damals aber 
schon schwer. Doch auch diese Zeit haben wir hin-
ter uns gebracht. Letztlich lernt man ja auch aus 
allem. 

Jacqueline und Bruno 1987
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PM: Jetzt ist doch so etwas wie ein normaler 
Wechsel im Gange. 

JP: Ja, dieses Mal k�nnen wir den Dirigenten-
wechsel in Ruhe aufgleisen. 

PM: Was hat dir die Vereinsarbeit gebracht?

JP: Ich habe mit der Vereinsarbeit viel gelernt, 
Erfahrungen gemacht, die andere im Berufsleben 
machen. Wenn man kleine Kinder hat, direkt nach 
dem Studium, als �Nur-Hausfrau� zu Hause ist,
dann tut es gut, wenn man irgendeine Verantwor-
tung nach aussen tragen und auch in administrati-
ven, personellen und organisatorischen Bereichen 
etwas lernen kann. Das kam mir dann auch beim 
Wiedereinstieg ins Berufsleben sehr zugute. Und ich 
habe auch die Kollegialit�t im Vorstand stets ge-
sch�tzt. Wirkliche Spannungen innerhalb des Vor-
stands waren sehr selten.

PM: Und den Chor fr�her, wie hast du ihn erlebt, 
mit den Gastauftritten, Familienfesten etc.?

JP: Ich kannte die fr�heren Traditionen von 
meiner Mutter. Auf Chorreisen, ausser nach Villin-
gen-Schwenningen, war ich leider nie dabei.

RK: Wo war denn der Chor jeweils ausw�rts?

JP: In N�rnberg, Frankfurt und anderen Orten 
waren sie ein paar Tage und hatten dort ihre Auftrit-
te. Hugo K�ch gab damals jeweils den Anstoss. Das 
sind aber eigentlich Verbindungen, die die Dirigen-
ten mitbringen. Mit Hans Eberhard sangen wir ein-
mal in Wattwil und zweimal in St. Gallen. Es ist
heute auch schwierig, etwas ausserhalb der norma-
len �Gesch�ftszeiten� zu unternehmen. Es wird 
sofort kompliziert, wenn einige nicht mitk�nnen. 
Die �nderungen im geselligen Angebot des Chores
spiegeln den Wandel der Zeit. Fr�her ging dem Fa-
milienabend vom M�nnerchor ein wochenlanges 
Proben und Organisieren voran: Programm, Sket-
che, Auftritte, Dekorationen waren ein wichtiger 
Teil des Vereinslebens. Heute macht jeder an meh-
reren Orten mit, und so fehlen letztlich Zeit und 
Wille f�r ein intensiveres Engagement. Man kann 
heute aus einem riesigen Angebot das auslesen, was 
einem gef�llt und keinen Aufwand bedeutet. Lieber 
nichts, was verpflichtet. Das sehe ich auch in ande-
ren Vereinen. Man kommt noch an gewisse Anl�sse,
und das war’s. Und das Angebot muss attraktiv sein. 
Irgendein Zugpferd braucht’s, sonst kommt keiner.

PM: Ja genau, wie der Randenbummel. So etwas 
Normales und Einfaches, wo man schwatzen und 
geniessen kann, wo aber nichts geboten wird, das 
interessiert nur wenige.

JP: Und nur bei einem Programm, das sonst 
nicht erh�ltlich ist, gibt es mehr Teilnehmer, wie 
letzten Herbst im Katharinental.

RK: Ausw�rts singen - glaubst du, das w�rde 
nicht auch wieder einmal ankommen? Ein Singwo-
chenende, zum Beispiel wie in Quarten?

JP: Es gibt schon eine ganz andere Stimmung. 
Leute, die das nie mitgemacht haben, denen fehlt 
das aber nicht. Es w�rde auch unserem Chor wieder 
einmal guttun. Doch die letzte Umfrage dazu war 
nicht gerade erbauend, war so ziemlich halbe-halbe. 
Und wir brauchen gerade am Singwochenende alle. 
Vielleicht kann der neue Dirigent dazu motivieren, 
eventuell klappt es wirklich wieder einmal. Da w�r-
den bestimmt auch Skeptiker positiv �berrascht.

PM: Gibt es auch Einzelerlebnisse, die du allein 
durchstehen musstest?

JP: Das geh�rt dazu, und wenn du mit einem 
einzelnen Chormitglied sprichst, dann relativiert 
sich meist vieles wieder. Man wird sich auch dann 
nicht immer ganz einig. Aber das ist auch normal. 

PM: Nun wirst du auch wieder auf der ‚anderen 
Seite’ stehen. Was wirst du vermissen?

JP: Dass ich nicht mehr gleich auf dem laufen-
den sein werde. Ich bin neugierig genug, dass mir 
das wahrscheinlich fehlen wird. 

PM: Das haben wahrscheinlich schon andere so
empfunden, die den Vorstand verliessen. Was hast 
du dir vorgenommen, damit du auf Draht bleibst? 

JP: Da habe ich mir nichts vorgenommen. Ich 
werde mich draushalten …

PM: … und dann einfach das Singen ohne weite-
re Verpflichtungen geniessen?

JP: Das stelle ich mir schon auch friedlich vor. 
Mein Job als Pr�sidentin hat sich im Prinzip nie 
ganz in all den konkreten Sachen ersch�pft, die ich
erledigen musste. Was mit der Zeit belastend war:
dass der Chor irgendwie dauernd im Kopf war –
neben dem Berufsalltag, mit den Verantwortungen,
die ich dort wahrnehmen muss. Gehe ich mit dem 
Hund spazieren, so studiere ich beispielsweise an 
einem Mail herum, das ich noch zu beantworten 
habe. Dauernd ist der Chor zuvorderst. Und das 
zeitweise 7 Tage die Woche. Das gibt einen gewis-
sen �Wettbewerb im Kopf�: Chor, Berufsleben und 
Familie. Mit einem 80-Prozent-Pensum im Beruf
fand ich dann, dass es an der Zeit w�re, das Pr�sidi-
um abzugeben. Also, ich stelle mir die Chorproben 
f�r mich pers�nlich schon ruhiger vor. Jemand 
macht das Fenster auf, jemand wieder zu, irgendwer
hustet stark, andere schwatzen, kommen zu sp�t, der 
Dirigent �rgert sich … und mir kann das einfach 
egal sein. Bis jetzt hatte ich immer das Gef�hl, f�r 
alles zust�ndig zu sein, und das wird dann nicht 
mehr der Fall sein. Es gab schon auch die Zeiten, in
denen mir die Proben buchst�blich auf dem Magen 
lagen.
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PM: Was ist dein Lieblinswerk?

JP: Ich freue mich riesig, dass ich endlich die 
Schubert-As-Dur-Messe singen darf. Meine Mutter 
hat sie gesungen, als ich noch nicht dabei war, doch 
ich h�rte sie immer sehr gerne. Die ersten paar T�-
ne, und ich bin schon hin und weg.

PM: Mir geht es so mit dem deutschen Requiem 
von Brahms.

JP: Ja, das w�re etwa das n�chste Werk f�r 
mich, ich habe es auch schon mehrmals gesungen.
Auf die As-Dur-Messe von Schubert habe ich schon 
lange gewartet, schon damals beim Wechsel von 
Hans zu Herbert. Die Es-Dur-Messe ist wohl auch 
sch�n, doch die As-Dur … Ich habe sowieso roman-
tische Musik sehr gerne. Nat�rlich, ein Mozart-
Requiem ist immer wunderbar zu singen. Schubert 
hat aber solch sch�ne Stellen, da musst du wirklich 
aufpassen, dass du nicht vergisst, wieder einzuset-
zen. Der verwobene Gesang zwischen Solisten und 
Chor in der As-Dur Messe ist traumhaft.

PM: Was w�nschst du dir f�r den Chor?

JP: Dass das Gesellschaftliche wieder etwas 
mehr zum Tragen kommt und dass wir einen guten 
Nachfolger f�r Urs St�uble finden, der zu uns passt.

PM: Was machst du nun mit all der freien Zeit?

JP: Eigentlich hoffe ich, dass ich wieder zum 
Klavierspielen komme. 

RK: Hast du das jetzt v�llig vernachl�ssigt?

JP: Ich spielte praktisch nicht mehr. Ich hatte 
als Kind einige Jahre Klavierstunden, und �ber lan-
ge Zeit k�mpfte ich darum, wieder aufh�ren zu d�r-
fen. Nach knapp 6 Jahren gaben meine Eltern dann 
nach. Und schon bald hat es mich richtig gereut. 
Aber das konnte ich damals nat�rlich nicht zugeben. 
Ich war aber noch nicht lange mit meinem Mann in 
einer eigenen Wohnung zusammen, als wir ein Kla-
vier anschafften. Ich spielte zwar nicht viel, doch als 
die Kinder Klavierstunden besuchten, versuchte ich 
doch auch, regelm�ssiger zu spielen. Ich wollte ih-
nen zeigen, wie es t�nen k�nnte, wenn sie �ben
w�rden. Ich konnte das Klavier auch gut als �Blitz-
ableiter� benutzen, wenn ich mich nicht gut f�hlte. 
Seit wir aber in Beringen wohnen, habe ich prak-
tisch nicht gespielt, auch wenn ich hin und wieder 
mal einen Anlauf nehme … Aber wenn das h�chs-
tens alle 2 Wochen der Fall ist, dann �rgerst du dich 
nur, weil es nichts wird. Es braucht einfach regel-
m�ssig �bung. 

PM: Wie w�re es mit sportlichen Aktivit�ten?

JP: Nachdem ich immerhin 2-mal w�chentlich 
etwas mache, bin ich f�r meine Verh�ltnisse bereits 
sehr gut ausgelastet. Aber vor allem m�chte ich 
wieder mehr lesen. 

PM: Hast du noch eingepackte B�cher?

JP: Nein, ich packe sie wenigstens aus. Doch 
der Stapel ist doch betr�chtlich, und ich freue mich 
auf mehr Lesezeit. Ich lese auch gerne in Fremd-
sprachen. Sonst gehen sie verloren. Und Puzzles
mache ich gerne! M�glichst grosse. Stapelweise 
liegen Puzzles unten im Keller. Erst bei einem habe 
ich aufgegeben. Zu Weihnachten bekam ich eines
mit 2000 Teilen. Das habe ich dann relativ schnell 
gemacht. Es war ziemlich einfach, ein aus einzelnen 
Fotos zusammengesetztes Bild. Aber ich habe noch 
ein 12 000er-Puzzle im Keller. Aber dazu muss ich 
wohl erst pensioniert werden.

PM: Was genau machst du beruflich?

JP: Ich arbeite als Korrektorin bei den �Schaff-
hauser Nachrichten�. Dazu kam ich �ber Umwege, 
denn nach dem Sprachstudium in Franz�sisch, 
Deutsch und Schwedisch begann ich zuerst mit 
Windelnwaschen. Studiert habe ich in Z�rich, �ber-
all mit dem Schwerpunkt Sprachgeschichte, was
mich immer mehr interessiert hat als die Literatur. 
Neben dem Studium habe ich ab und zu korrigiert. 
Fr�her kam man einfacher zum Korrigieren, weil 
man noch Vorleser besch�ftigte. Das war ein guter 
Einstieg f�r Studenten. W�hrend die Kinder klein 
waren, habe ich mich im Korrektorat ab und zu in 
Erinnerung gerufen und hatte auch gelegentlich 
kleine Eins�tze.

Um 1993/94 erfuhr ich, dass in Schaffhausen an 
einem Schaffhauser Mundartw�rterbuch gearbeitet 
wird. Ich packte die Gelegenheit, bewarb mich und
erhielt ein kleines Teilpensum. Es ging um die 
schriftlichen Quellen. Ich musste die ganze Schaff-
hauser Mundartliteratur durchk�mmen. Mit 4 Std. 
die Woche begann ich, und das erstreckte sich dann 
�ber 8 Jahre und bis zu einem 40-Prozent-Pensum. 
Das gefiel mir wahnsinnig gut, wissenschaftliche 
Arbeit und Sprachgeschichte, genau auf mich zuge-
schnitten. Wir hatten mittendrin einen Projektleiter-
wechsel. Mit dem neuen Projektleiter arbeitete ich
dann hervorragend zusammen. Wir waren ein super 
Team. Das dauerte bis Anfang 2003, dann waren 
wir fertig. Inzwischen hatte sich die Familie an das 
Zusatzeinkommen gew�hnt, so suchte ich einen 
Ersatz. Ich erfuhr, dass im SN-Korrektorat gerade 
eine Stelle frei werde. Ich wurde f�r ein 40-Prozent-
Pensum eingestellt, weil man mich und ich den Be-
trieb noch kannte – obwohl sich vieles ver�ndert 
hatte. Allm�hlich erh�hte ich mein Pensum und 
machte berufsbegleitend die Ausbildung zur Kor-
rektorin. Vor einem Jahr konnte ich die Leitung des 
Korrektorats �bernehmen, denn meine Vorg�ngerin 
wurde pensioniert. 

PM: Vielen Dank f�r das Interview, den Kuchen
und Kaffee, und ich werde dich als fleissige Autorin 
und Korrektorin vom �TUTTIi� schon vermissen –
doch wie du weisst, machen Rita und ich das 
�TUTTI� nicht nur allein, sondern freuen uns auch 
�ber Beitr�ge aus dem Chor 



F�r Bach war alles in der Musik Religion, sie zu schreiben war ein Glaubensbekenntnis, sie zu spielen ein 
Gottesdienst. Jede Note war nur an Gott gerichtet. Das trifft auf alle Teile des Werkes zu, wie weltlich auch 
immer ihr Verwendungszweck gewesen war. - Leonard Bernstein
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Vorschau
Karfreitagskonzert 2009:
F. Schubert: As-Dur-Messe, 
Donnerstag, 9. April 2009, 20 Uhr; 
Freitag, 10. April 2009, 17 Uhr

Singwochenende (Bachfest): 
9. Mai 2009 Turbae-Chor in Thayngen

10. Mai 2009 Tutti in Thayngen

Bachfest 2009 (Abschlusskonzert):
J. S. Bach: Johannespassion
Sonntag, 24. Mai 2009, 17 Uhr
Jubil�um Sinfonischer Chor Konstanz:
Samstag, 27. Juni 2009, Chortreffen in 
Konstanz

Wort und Musik zum Advent:
Sonntag, 29. November 2009, im M�nster

In eigener Sache
M�chten Sie am �TUTTI� mitarbeiten? Wissen 

Sie, wer unbedingt einmal interviewt werden 
sollte? Haben Sie eigene Beitr�ge, Ideen f�r 

neue Themen?
Ideen, Beitr�ge, Mitarbeit sind jederzeit herzlich 

willkommen! Wir bestehen immer noch nicht 
wirklich darauf, alles selbst zu machen.

Melden Sie sich ungeniert bei den �TUTTI�-
Redaktoren Rita Kempter oder Peter Meier! 

Wir freuen uns auf Sie!

Wir gratulieren!
Wir gratulieren den aktiven S�ngerinnen und 
S�ngern, die 2009 ein Chorjubil�um feiern 
k�nnen, und danken ihnen f�r ihre Treue:

30 Jahre: Ursula Sch�ttle
30 Jahre: Monica Freiermuth
15 Jahre: Barbara Jud
10 Jahre: Rosmarie Wacker

Herzlichen Gl�ckwunsch den S�ngerinnen und 
S�ngern, die 2009 einen runden oder 
�halbrunden� Geburtstag feiern k�nnen resp. 
konnten:

Walter Honegger 18. Januar
Ruth Sonderegger 1. M�rz
Silvia Bolli 8. April
Brita Senning 29. Mai
Ariane Pfisterer 30. Mai
Hans Rudolf Luchsinger 31. Mai
Jacqueline Preisig 11. Juni
Peter Wolf 30. Juni
Christine F�th 30. Juli
Heinz Stolz 18. Oktober
Regula K�pfer 23. Dezember

http://www.oratorienchor-sh.ch
mailto:praesidentin@oratorienchor-sh.ch

