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Messiah

Georg Friedrich H€ndel (1685–1759)
Georg Friedrich H€ndel stammt nicht wie viele ber•hmte Musiker aus einer Musikerfamilie. Am 24.
Februar 1685 kam er als Sohn eines Chirurgen und
einer Pfarrerstochter zur Welt und wuchs in b•rgerlichen Verh€ltnissen in Halle auf. Als er 1693/94 in
einem Gottesdienst auf Schloss Weissenfels orgelte, wurde der Herzog von Sachsen-Weissenfels auf
sein Talent aufmerksam. In der Folge erhielt H€ndel
musikalischen Unterricht bei Friedrich Wilhelm
Zachow, dem Kantor an der Hallenser Marktkirche.

und das Verbot von Papst Klemens XI., welches
Ruspoli einkalkuliert hatte. F•r die Darbietung am
Ostermontag hatte er bereits den Kastraten Filippo
Mattei engagiert. Die Aufmerksamkeit war dem
Werk garantiert. Solche Auff•hrungen konnten sich
durchaus mit Opernpremieren messen.

Trotz verschiedenen f•rstlichen Angeboten sah sein
Vater f•r Georg Friedrich eine schulische und akademische Bildung vor. Ihm selbst scheint die humanistische Bildung ebenfalls wichtig gewesen zu sein.
Jedenfalls besuchte er nach dem Tod seines Vaters
1697 die Lateinschule und immatrikulierte sich am
10. Februar 1702 an der Universit€t Halle. Eine
allf€llige k•nstlerische Karriere wollte er offenbar
mit einem Studium absichern. Auch sp€ter zeigte
sich, dass H€ndel kein abgehobener K•nstler war,
sondern immer auch den finanziellen Aspekt im
Auge behielt. Wenig sp€ter •bernahm er auch eine
Anstellung als Organist in der Domkirche.

Nach ‚Rodrigoƒ 1707 in Florenz hatte am 26. Dezember 1709 dann seine zweite Oper ‚Agrippinaƒ
Premiere in Venedig. Nach diesem Erfolg im Zentrum der europ€ischen Musik und im wichtigsten
Genre seiner Zeit standen ihm alle T•ren offen.

Ab 1703 wirkte er an der Oper in Hamburg als Geiger, Cembalist und Komponist. Hier schrieb er seine
ersten Opern ‚Almiraƒ und ‚Neroƒ.
1706 reiste er nach Italien, wo er anf€nglich versuchte, mit seinen Orgelk•nsten zu brillieren und so
Auftr€ge zu erhalten. Sein Ziel war aber die Oper.
Dennoch begab er sich nicht in die grossen Opernst€dte Venedig oder Neapel. F•r ihn, den Anf€nger
in Sachen Opern, war hier mit Vivaldi und Alexander Scarlatti die Konkurrenz zu gross. Stattdessen
ging er nach kurzem Aufenthalt in Florenz ausgerechnet nach Rom, wo Opern seit dem Erdbeben
von 1703 verboten waren. Auf opern€hnliche Veranstaltungen wurde aber dennoch nicht verzichtet.
Aus reichen Familien stammende Kardin€le organisierten in ihren Pal€sten dramatische Musikauff•hrungen mit geistlichem Hintergrund. Sie engagierten
daf•r die besten S€ngerinnen, S€nger und Instrumentalisten, verzichtet wurde lediglich auf die szenische Darstellung. Und Theatereffekte konnte man
auch noch mit andern Mitteln erzielen: Der F•rst
Francesco Ruspoli, wohl H€ndels gr„sster M€zen
w€hrend seiner Rom-Zeit, bestellte bei ihm 1708
das Oratorium ‚La Resurrezioneƒ*. F•r die Auff•hrung in seinem R„mer Palazzo am Ostersonntag,
mit einem reich besetzten Orchester unter der Leitung von Arcangelo Corelli, engagierte Ruspoli die
ber•hmte Sopranistin Margherita Durastanti, im
Wissen, dass S€ngerinnen in geistlichen Werken
nicht singen durften. Postwendend kam der Protest
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H€ndel verkehrte in Rom auch im Kreis von Kardinal Ottoboni. Er komponierte zahlreiche Kantaten
und Psalmen (z.B. ‚Dixit Dominusƒ).

1710 kehrte er f•r kurze Zeit nach Deutschland zur•ck als Kapellmeister des Kurf•rsten Georg Ludwig von Hannover mit einem Gehalt von 1000 Talern. 1714 wurde dieser Kurf•rst als Georg I. K„nig
von Grossbritannien und Irland und verdoppelte
H€ndels Gehalt.
1711 reiste H€ndel nach London, wo er mit ‚Rinaldoƒ sein Operndeb•t in der englischen Hauptstadt
gab. Im Herbst 1712 liess er sich hier f•r den Rest
seines Lebens nieder. In London komponierte H€ndel •ber Jahrzehnte haupts€chlich italienische
Opern, die damals international bedeutendste Gattung. Die Bedingungen waren in England daf•r
besser als in Deutschland. Daneben schrieb er auch
Orchesterwerke und Kammermusik sowie Anthems,
prunkvolle Repr€sentationskantaten, und andere
geistliche Musik.
H€ndel brachte es in London zu Wohlstand. Er verdiente nicht nur an den Auff•hrungen, sondern auch
am Druck der Partituren und Einzelnummern von
Opern sowie anderer Werke. Die Zusammenarbeit
mit Verlegern sorgte f•r eine weite Verbreitung
seiner Werke. Seine Opern wurden auch andernorts
aufgef•hrt, meist auch in Deutschland. Zudem erhielt er noch die Unterst•tzung von K„nig Georg I.
und erteilte dessen T„chtern Musikunterricht.
Wenig weiss man •ber H€ndels Privatleben. …berlieferte Briefe geben kaum Einblick in sein Innenleben. …ber Liebesbeziehungen wissen wir nichts, nur
so viel: Er war nicht verheiratet. …ber die Gr•nde
daf•r kann nur spekuliert werden. Dass er gern und
gut ass, geht aber nicht nur aus Anekdoten hervor,
das zeigen auch die Bilder von ihm. H€ndel galt als
grossz•gig. Er war kunstinteressiert und stellte eine
bedeutende Gem€ldesammlung zusammen. 1727
erhielt er die englische Staatsb•rgerschaft.

Verschiedene Musiktheater-Unternehmen, f•r die
H€ndel komponierte, deren musikalische Leitung
oder Direktion er innehatte, scheiterten. Dass es
lange Zeit immer wieder gelang, eine neues Unternehmen f•r italienische Opern auf die Beine zu stellen, hat mehrere Gr•nde: erstens H€ndels grosse
kompositorische F€higkeiten. Zweitens H€ndels
Gesch€ftssinn und Umsichtigkeit, sein kluges und
taktisches Vorgehen. Drittens das Engagement international ber•hmter S€ngerinnen und Kastraten.
Viertens die Unterst•tzung durch K„nig, Adel und
Elite, die es sich auch etwas kosten liessen, Werke
dieser international dominierenden Gattung auf die
B•hne zu bringen, da dies ihrem Renommee zutr€glich war.
H€ndel versuchte so lange wie m„glich, an der italienischen Oper festzuhalten. Auch ihm war die
internationale Bedeutung dieses Genres wichtig. In
den dreissiger Jahren wurde es aber immer schwieriger, damit gen•gend Publikum anzulocken, um die
teuren Stars zu finanzieren. Das englischsprachige
Musiktheater gewann an Beliebtheit und H€ndel
erhielt mit dem Adelstheater Konkurrenz bei der
italienischen Oper. Seine Musik war aber nach wie
vor beliebt. Anfragen, auch Opern mit englischem
Text zu schreiben, lehnte er jedoch ab. Er wollte
sich offenbar nicht selbst konkurrieren.

1742 kam es trotz aller Bem•hungen H€ndels zum
Aus f•r die italienische Oper: „Deidamia“ war die
letzte Oper die H€ndel komponierte. Und mit „Imeneo“ fand am 31. M€rz 1742 die letzte Vorstellung
einer Oper H€ndels w€hrend seines Lebens statt.
Die Oratorien bildeten nun die Hauptgattung in
H€ndels Schaffen. Zwischen 1743 und 1752 f•hrte
er jede Saison ein bis zwei Oratorien auf.
Anfang der f•nfziger Jahre verschlechterte sich
H€ndels Sehkraft zunehmends. Wahrscheinlich erblindete er aber nicht v„llig. Am 1. Mai 1753 fand
letztmals eine ‚Messiahƒ-Darbietung unter H€ndels
Leitung statt. Sein letzter „ffentlicher Auftritt war
an der ‚Messiahƒ-Auff•hrung am 6. April 1759.
Am 14. April 1759 starb er.
Die Oratorien wurden auch nach H€ndels Tod weiterhin aufgef•hrt. Die Opern dagegen kamen erst in
den 1920er Jahren wieder auf die B•hne und sind
auch heute noch wenig pr€sent. (rk)
*‚La Resurrezioneƒ wird am 10. April im KKL Luzern dargeboten
unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt.

H€ndel sah aber durchaus, dass man mit englischsprachigem Musiktheater Erfolg haben konnte. Seine Antwort darauf war das Oratorium. Er versuchte
damit einen anderen, eigenen Weg. Hier konnte er
seine musikalischen Vorstellungen verwirklichen
und dennoch das Publikum f•r sich gewinnen, das
sich den englischsprachen Werken zuwandte.
Gleichzeitig konnte er mit dem Oratorium auch die
Adelsschicht ansprechen.
Um das Opernunternehmen zu retten, komponierte
er neben den italienischen Opern nun mehr und
mehr auch Oratorien und brachte sie zur Auff•hrung. Wie damals in Rom bei den geistlichen Werken, die in den Kardinalspal€sten dargeboten wurden, fehlte auch hier die dramatische Komponente
nicht. Und die italienischen Opernstars konnte H€ndel f•r seine Oratorien ebenfalls verpflichten.
H€ndel entwickelte das Oratorium im Lauf der Zeit
stilistisch weiter, er n€herte es der Oper an und erh„hte den Choranteil zugunsten der Rezitative.
H€ndel versuchte aber auch die italienische Oper
immer wieder zu erneuern, er blieb nicht in den
Konventionen stecken, sondern f•hrte immer wieder
‡nderungen ein. Manche wurden erst wieder von
Gluck und Mozart ein halbes Jahrhundert sp€ter
aufgegriffen. Opern und Oratorien glichen sich immer mehr an.

3

Georg Friedrich H€ndels Oratorium ‚Messiahƒ
1741, 30 Jahre nachdem Georg Friedrich H€ndel
erstmals mit seiner Oper ‚Rinaldoƒ auf die Londoner B•hne trat, und 29 Jahre nach der …bersiedlung
in Stadt an der Themse – H€ndel war nun 56 Jahre
alt – erhielt er vom Herzog von Devonshire und
Vizek„nig Irlands, William Cavendish, die Einladung, die Wintersaison 41/42 in Dublin zu verbringen und zum Abschluss der Konzertreihe ein von
ihm neu komponiertes Oratorium aufzuf•hren.
H€ndel begann am 22. August 1741 also mit der
Komposition des ‚Messiahƒ, die er bereits am 14.
September abschloss. ‚Ich glaubte, ich s€he alle
Himmel offen vor mir und Gott selbstƒ, schrieb er
•ber diese Zeit und: ‚Ob ich im Leibe gewesen bin
oder ausser dem Leibe, ich weiss es nicht, Gott
weiss es.ƒ Das englischsprachige Libretto verfasste,
wie viele andere auch, der britische Dichter und
Gutsbesitzer Charles Jennens (1700–1773).

Bei der Urauff•hrung bestand der Chor aus 32 S€ngern, 16 Knaben f•r den Sopran und 16 M€nnern f•r
die •brigen Stimmen. Das Amateurorchester mit
Streicher, Basso continuo, Trompeten und Pauke
bestand aus etwa 30 Mitgliedern der Aristokratie.
Diese im Vergleich zu andern H€ndel-Oratorien
einfache Besetzung entsprach offenbar H€ndels
musikalischen Absichten, denn auch sp€ter in London, als er die M„glichkeit einer reichhaltigeren
Orchestrierung gehabt h€tte, f•gte er einzig Oboen,
Fagotte und H„rner hinzu. Die Chors€tze sind in der
Regel vierstimmig, nie doppelch„rig. Mit einfachen
Mitteln erreichte H€ndel in diesem Werk eine grossartige Wirkung. Der Chor hat vielf€ltige Aufgaben,
er erz€hlt, kommentiert, verk•ndet, ist Handlungstr€ger, dr•ckt Hoffnung, Trauer, Hohn, Dank aus.
H€ndel setzte musikalische Kontraste innerhalb der
Nummern und auch in ihrer Abfolge. Die Farben
der vier Solostimmen hat er in den Rezitativen und
Arien gezielt eingesetzt.
Das Dubliner Publikum nahm den ‚Messiahƒ enthusiastisch auf. Thomas Hay, Earl von Kinnoul, begl•ckw•nschte H€ndel zur ‚edlen Unterhaltungƒ,
worauf H€ndel entgegnete: ‚Euer Gnaden, es t€te
mir leid, wenn ich die Zuh„rer nur unterhalten h€tte,
ich w•nschte sie zu bessern.ƒ
Weniger zufrieden war der Librettist: Jennens fand,
H€ndel h€tte das Werk nicht ann€hernd so gut komponiert, wie er es ‚k„nnte und m•ssteƒ.

‚Messiahƒ ist nicht wie die meisten Oratorien H€ndels ein ‚sacred dramaƒ. Es berichtet lediglich in
Bibelzitaten •ber Geburt, Leben, Leiden, Sterben
und Auferstehung des Messias (= Gesalbter). Jesus
tritt nicht auf, sein Name wird nicht einmal genannt.
Dies erm„glichte es, das Werk auf der B•hne zu
pr€sentieren. Heilige oder gar Jesus durften n€mlich
nicht von Schauspielern dargestellt werden.
Das Oratorium besteht aus drei Teilen: 1. Ank•ndigung und Geburt Christi auf der Grundlage alttestamentlicher Prophezeiungen •ber die Ankunft eines
Erl„sers, des Messias. 2. Schilderung von Passion
und Auferstehung, 3. Dank und Lob, Bedeutung der
Erl„sung f•r die Menschheit.
Am 13. April 1742 wurde das Werk in der Music
Hall in Dublin erstmals aufgef•hrt, und zwar als
Benefizkonzert.
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Die erste Auff•hrung in London fand am 23. M€rz
1743 im Covent Garden Theatre statt. Die Begeisterung des Londoner Publikums hielt sich in Grenzen.
In den kommenden Jahren wurde es hier nur wenige
Male aufgef•hrt. Erst ab 1750 wurde ‚Messiahƒ
regelm€ssig dargeboten: in der Fastenzeit zum Abschluss der Theatersaison und nach Ostern in der
Kapelle des Londoner Foundling Hospitals. Der
Erl„s war jeweils f•r die Findelkinder bestimmt.
Auch an andern Orten Grossbritanniens wurde das
Werk aufgef•hrt. Bis zu H€ndels Tod sind insgesamt 68 Auff•hrungen nachgewiesen, mehr als von
den andern Oratorien H€ndels.
Nach H€ndels Tod wurde der ‚Messiahƒ allm€hlich, dem Zeitgeist entsprechend, in immer •ppigerer Besetzung dargeboten. Bei einem Gedenkkonzert zu H€ndels 100. Geburtstag in der Westminster
Abbey soll der ‚Messiahƒ mit 295 Chors€ngern und
248 Orchestermusikern aufgef•hrt worden sein. (rk)

Begegnungen mit dem Messias
Ahnungslos, aber offen f•r alles Neue, schlenderte
ich dem Mittagessen entgegen, als mir auf der Mensabr•cke in Marburg zwischen den zahlreichen Infobl€ttern zu Veranstaltungen aller roten Farbschattierungen mit gesellschaftsver€nderndem Anspruch
ein unscheinbares Zettelchen entgegengestreckt
wurde: ‚Chor sucht S€nger, n€chstes Projekt ‹The
Messiah›ƒ. Das St•ck war mir von einem Konzertbesuch als Sch•lerin in loser, aber angenehmer Erinnerung, und so sass ich bereits in der n€chsten
Probe in einem Stuhlkreis von musikbegeisterten
Studenten mit ausgefransten Jeans und selbstgestrickten Endlosschals und hielt die dicke Partitur
gespannt in der Hand.

Da
unser
Chorleiter
Jochen
Martini mit vier
Teilch„ren
an den Standorten Heidelberg,
Frankfurt, Marburg und Bonn probte, war die
Einstudierphase im kleinen Ensemble €usserst intensiv. Jeder sang alle Stimmen mit, so lernten wir
auch die anderen Bestandteile dieses musikalischen
Geflechts von innen kennen. Wir buchstabierten uns
mit ‚d•-d•-d•ƒ durch die Koloraturen und erfuhren,
wie relativ die L€nge der Notenwerte sein kann, wie

man bestimmte T„ne wie mit einem d•nnen Pinsel
antippen und wie man sich bei der Interpretation
vom Notentext l„sen muss. So schritten wir bei
‚Behold the lamb of Godƒ im Raum umher, um den
Puls des Trauermarsches zur Hinrichtungsst€tte
nachzuempfinden. Den Spott und Zynismus der
Besserwisser in ‚He trusted in Godƒ unterstrichen
wir mit Gestik und Mimik. Aber auch die Stimmbildung und die korrekte englische Aussprache (kr€ftiges r und weiches Auslaut-d) profitierten von der
kleinen S€ngergruppe. In den folgenden Monaten
setzten wir die erarbeiteten Passagen an gemeinsamen Probenwochenenden in Frankfurt zusammen,
wo nun am Gesamtklang der ‚Jungen Kantoreiƒ
gefeilt werden konnte. Da wir bei den dortigen
Chorkollegen untergebracht waren, hatte ich Gelegenheit,
einen
Einblick
in
die
abenteuerlichsten
AltbauWohngemeinschaften
zu
bekommen. (Mitunter war
ich froh, meinen eigenen
Schlafsack als Refugium
dabeizuhaben und so nur
dem Badezimmer und
dem sehr
belebten
Gemeinschaftsk•hlschrank ausgeliefert
zu sein.)
Die
erste
Auff•hrung fand in
D•sseldorf
als
sogenanntes
Werkstattkonzert
statt. Die n•chterne
Betonkirche
erstrahlte
trotz
unseres legeren Zivils in dieser „ffentlichen
Generalprobe schon bei den ersten plakativen
Akkorden der ‚Sinfonyƒ in barocker Pracht. Zum
ersten Mal erlebte ich das begl•ckende Gef•hl, inmitten eines vollen Orchesterklanges zu stehen und
meinen Beitrag zum musikalischen Gesamtgef•ge
zu leisten. Besonders beeindruckend war, wie der
B€r Friedemann Immer seine Miniaturtrompete in
seinen Vollbart steckte und ihr mit
L€ssigkeit die pr€zisesten T„ne
entlockte. Nun konnte ich endlich
auch die Solopartien live h„ren:
Die junge Barbara Schlick mit
ihrem leichten, gl€nzenden Sopran
und der Brite John York Skinner
als kerniger Altus haben mich am
meisten verzaubert. Wen wundert’s, dass im Laufe der Konzertreise Arien wie ‚But who may
abideƒ, oder ‚He was despisedƒ
zum Favoriten einiger Altistinnen
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geworden sind und wir unsere Chorkollegen immer
wieder ungefragt mit diesem Pausenprogramm unterhalten haben.
Das n€chste Konzert im Stadttheater von Wilhelmshaven war leider ern•chternd. Die dumpfe, staubige
Akustik und das viele Polster liessen das Musizieren
wie ein Wettrennen im Schlamm erscheinen. Unsere
Reise f•hrte weiter nach Neustadt am R•benberge
(in eine abgelegene Gegend zwischen Bremen und
Hannover, wo offensichtlich selbiger die einzige
erw€hnenswerte Erhebung darstellt), dort fanden wir
in einer romanischen Kirche wieder bessere Bedingungen und ein staunendes und unendlich dankbares
Provinzpublikum vor.
Bereits zwei Monate sp€ter konnten wir mit fast der
gleichen Besetzung im stimmungsvollen Kloster
Eberbach im Rheingau (das sp€ter auch als Kulisse
f•r ‚Der Name der Roseƒ diente) den hohen monumentalen Kirchenraum vor einem begeisterten Publikum mit der •berw€ltigenden Musik H€ndels f•llen. Hier waren wohl auch Kenner der englischen
Konzerttradition dabei, denn viele verfolgten das
‚Hallelujahƒ im Stehen mit. Am folgenden Tag
erfreuten wir uns und ein kulturbeflissenes Publikum im Dom von Heppenheim mit dem grossartigen Opus.
Einige Jahre sp€ter – ich sang bereits im ‚H€ndelCollegium K„lnƒ, dem Auswahlensemble des Universit€tschores – wurde mir ein besonderes Erlebnis
zuteil: Begleitet von einem abgespeckten Orchester,
brachten wir in Erkelenz an der niederl€ndischen
Grenze mit nur etwa zwei Dutzend S€ngerinnen und
S€ngern das Werk zum Erklingen. Da war aber jedes chorische Atmen koordiniert, alle Augen stets
auf unseren liebenswerten GMD Dieter Gutknecht
gerichtet, und die Verantwortung, die auf jedem von uns
lag, verlieh der gesamten Auff•hrung eine noch nicht gekannte Straffheit und Konzentration.
Im folgenden Bach-H€ndelScarlatti-Jubil€umsjahr bekamen unser Chor und Orchester
eine durch zahlreiche Sponsoren g€nzlich getragene Einladung nach Neapel. Damit sich
die lange Reise auch lohnte,
f•hrten wir auch die Matth€usPassion im Gep€ck mit. Unser
durchgehendes Stehverm„gen
bei diesen Mammutwerken
wurde reichlich belohnt, denn
die Konzerte •bertrafen in der
Intensit€t alles bisher Erlebte:
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Dank ‚ingresso liberoƒ war die alte Basilica di Santa Chiara brechend voll, selbst um das Podest sassen
die jungen Leute im Schneidersitz auf dem Boden
und swingten mit. Durch die r€umliche N€he zum
Publikum sp•rten wir in
jedem Augenblick, wie
unser Ausdruck auf die
Zuh„rer wirkte, welche
Ergriffenheit, Staunen
oder Freude die Musik
bei ihnen ausl„ste. Nach
dem letzten Amen brach
ein frenetischer Applaus
los und die Chors€ngerinnen wurden beim
Abgang unter ‚congratulazioneƒ-Zurufen charmanter junger Fans hinauseskortiert. Den Abend am
Fusse des Vesuvs rundeten wir im historischen Ambiente des Refektoriums in einer lebenslustigen
Runde bei etlichen Gl€sern Rotwein ab.
Nur zwei Monate sp€ter sah ich in Heidelberg einen
Aufruf an S€nger, die das St•ck im K„cher haben,
f•r eine Auff•hrung mit einem Ad-hoc-Chor. Ein
gewagtes Unterfangen, dachte ich mir, aber l€nger
brauchte ich nicht zum …berlegen. Mit einer einzigen Probe ging es ans Konzert, und es gelang erstaunlich souver€n und abgerundet. Genau an diesem Pfingstmontagnachmittag ging aber ein verheerendes Sommergewitter unmittelbar •ber der Heidelberger Altstadt nieder, h•llte das enge Neckartal
in dunkle Wolken und liess alle Anwesenden in der
alten Buntsandsteinkirche erzittern. Die Donnersalven waren so dr„hnend, dass selbst das ganze Blech
und die Pauken nicht dagegenhalten konnten. So
mussten wir einige Minuten aussetzen und warten,
bis die Naturgewalten dem Dirigenten wieder erlaubten, den Taktstock zu heben.
Ein paar Jahre danach war ich in einem kleinen
Chor in Heidelberg aktiv, der von John Porter, einem Operns€nger mit Dirigentenambitionen geleitet
wurde. Hier verlief alles ziemlich selbstgestrickt,
und ich •bernahm die Aufgabe der Programmheftgestaltung inklusive des Abtippens des zweisprachigen Textes. Mit einem •berschaubaren Chor von
etwa 40 S€ngern f•hrten wir H€ndels Werk in Heidelberg und Hemsbach auf.
So wurde diese nach aussen prachtvolle und im Innern vielschichtige und fein ziselierte Musik H€ndels zu meiner Einstiegsdroge und blieb lange Jahre
– mindestens bis zum Erscheinen seines genialen
Landsmannes – konkurrenzlos. Bis heute ist sie f•r
mich ein Grundnahrungsmittel, kl€rt den durch Alltagssorgen getr•bten Blick und richtet die verknitterte Seele wieder auf. Ich m„chte noch lange
nicht darauf verzichten.
Nora €rdi

GV 2011: Oratorienchor mit Konzerten und geselligen Anl€ssen
Acht Wochen vor dem diesj€hrigen Karfreitagskonzert, bei dem H€ndels ‚Messiahƒ zur Auff•hrung
gelangt, hat der Oratorienchor die 16. ordentliche
Generalversammlung abgehalten. Neben Gesanglichem hat der Verein einiges an Organisatorischem
zu bew€ltigen, damit ein reibungsloser Konzertablauf garantiert ist und nach dem Konzert kein allzu
grosses Loch in der Kasse klafft.

Im Mai 2012 beteiligt sich der Chor dann an den
Internationalen Bachfesten mit der Bachkantate
‚Wer nur den lieben Gott l€sst waltenƒ, die im Auffahrtsgottesdienst erklingen soll.
Die ‚Misa Criollaƒ von Ariel Ram•rez, die der Oratorienchor 2010 bei ‚Wort und Musik zum Adventƒ
im M•nster erstmals auff•hrte und die von den Got-

So wurden denn an der Versammlung auch Zahlen an die
Wand projiziert und Rechnungen und Budgets besprochen
und angenommen. Dabei
konnten die S€ngerinnen und
S€nger erkennen, dass dank
der grossen Besucherzahl von
gegen 1300 Musikbegeisterten
das Karfreitagskonzert 2010
auch ein finanzieller Erfolg
wurde.
Auf grosses Interesse stiess
das Programm 2011/2012, das
die Pr€sidentin Beatrice Regazzoni vorstellte. N€chstes
Ziel ist das Karfreitagskonzert
mit ‚Messiahƒ von G.F. H€ndel. Daf•r wird zurzeit fleissig
geprobt, Koloraturen werden eingeschliffen, so dass
sie unangestrengt leicht erklingen, Triller werden
korrekt einge•bt, Gesangsb„gen gespannt, damit
dieses grosse Werk, das H€ndel 1741 in wenigen
Wochen komponierte, dann auch in vollem Glanz
erklingen kann.
Ein regelm€ssiger Probenbesuch ist unabdingbare
Voraussetzung f•r das Gelingen eines solchen
Werks: Neun S€ngerinnen und S€nger konnten an
der Versammlung geehrt werden, die im vergangenen Jahr h„chstens zwei Proben vers€umt hatten. In
jeder Probe dabei waren Verena M•ller und Hansruedi Luchsinger.
Ein s€ngerisch ereignisreiches Jahr wird 2012: Am
100. Karfreitagskonzert – ein erfreuliches Jubil€um
steht also vor der T•r – wird der Oratorienchor den
‚Eliasƒ von Felix Mendelssohn auff•hren. Ziel ist
es, f•r dieses Oratorium den Chor mit zus€tzlichen
M€nner- und einigen hellen Sopranstimmen zu erweitern. Zwar konnten im vergangenen Jahr elf neue
S€nger/-innen gewonnen werden. F•r einen ausgewogenen Chorklang werden aber vor allem noch
weitere singfreudige M€nner gesucht (n€here Angaben
finden
Sie
auf
der
Homepage
www.oratorienchor-sh.ch).

Misa Criolla im M‚nster

tesdienstbesuchern begeistert aufgenommen wurde,
soll am 14. Dezember 2012 im Rahmen des MCSWeihnachtskonzerts dargeboten werden.
Damit sich die S€ngerinnen und S€nger 2 Tage voll
dem Gesang widmen k„nnen und auch Gelegenheit
haben, sich besser kennenzulernen, soll das Probewochenende 2012 vor der ‚Eliasƒ-Auff•hrung wieder einmal ausw€rts abgehalten werden. Von diesem
Vorschlag zeigten sich nicht alle begeistert. Nach
reger Diskussion sprachen sich in einer Konsultativabstimmung 9 Personen gegen ein ausw€rtiges Probewochenende aus.
Mit einem herzlichem Dank an den Dirigenten Kurt
M•ller Klusman, der die Proben abwechslungsreich,
€usserst kompetent und mit grosser Begeisterungsf€higkeit gestaltet, an die Vorstandsmitglieder f•r
die geleistete Arbeit und an alle S€ngerinnen und
S€nger f•r ihr Engagement schloss die Pr€sidentin
die Versammlung. (rk)

PS von PM: In einer der letzten Proben regte unser
Dirigent an, die S•ngerinnen und S•nger zu ehren,
die statistisch am meisten zu ihm blickten anstatt in
die Noten!
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Peter Leu – 20 Jahre Organist im St. Johann
(pm) Auf die Frage, ob wir ihn einmal zu einer
Plauderstunde einladen d‚rften, sagte uns Peter Leu
sofort zu. An einem Samstagmorgen trafen wir uns,
Peter Leu (PL), Bea Regazzoni (BR) und Peter Meier (PM), bei Rita Kempter (RK) zu Kaffee und
€Gipfeli•.
PM: Wir sind alle Musiker und spielen unsere
€Instrumente• meist R•cken an R•cken, und fr•her
kehrte uns in der katholischen Messe auch noch der
Pfarrer den R•cken zu. Nun wollen wir uns einmal
einander zukehren und von dir ein bisschen mehr
erfahren. Meist sehen wir dich nicht, h„ren aber
dein Orgelspiel. Zudem weiss ich recht wenig •ber
die Orgel, die du so virtuos bearbeitest. Doch zur
Standardfrage: Wie bist du zur Orgel gekommen?

PM: Das denken auch einige beim Singen,
schauen in die Noten und funktionieren •ber die
Ohren, wobei es viel besser ist, man schaut auf den
Dirigenten!
PL:
Ja, ja, der Dirigent sieht es zu Recht nicht
gerne, wenn man nur •ber die Ohren funktioniert.
Also, du fragtest mich, wie ich zur Orgel kam. Ich
bin in Merishausen aufgewachsen, und zu dieser
Zeit, also ein paar hundert Jahre zur•ck, da hatte
man noch nicht so viele M„glichkeiten, um ein Instrument zu erlernen. Heute hat man den fr•hmusikalischen Unterricht. Damals hiess es bei mir: entweder Klavier oder nichts. Und so lernte ich zuerst
einmal Klavier. Und da war immer die Frage wegen
des …bens: Wie viel und wie lange? Es gab dann so
einen Trick. Wenn man nach dem Mittagessen Klavier spielte, dann musste man nicht abwaschen –
wenn der Bub schon mal •bt …
RK: Und hat das bei den M€dchen auch funktioniert?
PL:
Nein, dann war das Klavier schon besetzt
. Mein Vater war 20 Jahre lang Organist in Merishausen und spielte jeden Sonntag. Er hatte jeweils
M•he, eine Stellvertretung zu finden. Da war er
nat•rlich froh, wenn ich einmal einspringen konnte,
wenigstens bei der Kinderlehre – heute sagt man
Jugendgottesdienst. Ich machte das und begann
dann mit Orgelunterricht bei Dr. Theo K€ser.
PM:

PL:
Ja, aber zuerst zu den R•cken. Ich h€tte es
schon gerne anders, es ist nicht sehr praktisch, wenn
man von den Leuten wegschaut. Das hat orgeltechnische Gr•nde. Bei der alten Orgel im Sankt Johann,
vor dem Umbau, war der Spieltisch so platziert, dass
der Organist in die Kirche hinausschaute. Das €nderte man, weil man die Installation der Hebeb•hne
f•r den Chor und das Orchester realisierte. Daf•r
brauchte man Platz, so brach man die Empore ab
und setzte die Orgel zur•ck. Dank dem, dass ich
euch den R•cken zukehre, habt ihr mehr Platz. Im
…brigen orientiere ich mich •ber den Spiegel, und
dann haben wir ja noch Ohren, die auch nach hinten
funktionieren.
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Gerade oben rein!

PL:
Ja, es war schon oben rein. Man musste in
die Stadt, und er unterrichtete im M•nster. Und das
war der Herr Doktor Theodor K€ser. Da zitterte ich
am Anfang schon ein wenig vor lauter Respekt –
das gab es damals noch. Und dann •bte man und
getraute sich auch nicht, unge•bt in die Stunde zu
kommen. Das fehlt heute manchmal, ob es gut ist
oder nicht, sei dahingestellt, doch die Sch•ler
scheuen sich heute weniger, unge•bt in die Stunde
zu kommen. Es hatte dann auch andere, aussermusikalische Gr•nde gegeben, dass ich begann, regelm€ssig und viel zu •ben. F•rs Orgelspiel muss man
ja ausser Haus, wenn man nicht ein eigenes Instrument besitzt. Also da in Merishausen, in der Kirche
neben dem Friedhof, nachts im Dunkeln … dann
•bst du lieber noch etwas am Licht, eine Runde und
noch eine und dann m„glichst sp€t am Friedhof
vorbei. Also das eine war, nicht abwaschen zu m•ssen, und das andere die Angst, in der Dunkelheit am
Friedhof vorbeizugehen. Durch das regelm€ssige
…ben habe ich Fortschritte gemacht und auch den
Plausch am Orgeln bekommen. Nach der Matur
wagte ich es nicht, Musik zu studieren, sondern
studierte zuerst einmal etwas €Rechtes•, von dem

man leben konnte. Sp€ter merkte ich, dass auch die
Musik etwas €Rechtes• sein kann.

RK: Wann wurde denn die Orgel im St. Johann
gebaut?

PM: Du hast aber nicht etwas sehr Artfremdes
zur Musik studiert.

PL:
Es gab ja jahrhundertelang keine Orgeln in
den reformierten Kirchen der Schweiz. W€hrend der
Reformation entfernte man alle Instrumente, erst im
19. Jh. sind wieder Orgeln in den Kirchen installiert
worden. 1879 wurde die Orgel im St. Johann gebaut
– die erste im Kanton, denke ich. Die beiden Orgeln
im M•nster und im St. Johann sind vom Typ her
ganz gegens€tzlich. Das ist sehr positiv, denn dadurch kann man von der Literatur her ein breites
Spektrum abdecken. Es gibt aber immer Leute, die
ganz klare Vorlieben f•r die eine oder andere Orgel
haben.

PL:
Wie man’s nimmt. Es gibt Leute, die behaupten, dass Mathematik und Musik miteinander
zu tun haben. Es gibt schon •hnlichkeiten. Bei beiden geht es um Strukturen, Verh‚ltnisse, auch ums
Spiel. In der Musik spielt allerdings die Emotionalit‚t eine zentralere Rolle.
PM: Bei mir hatte die Mathematik auch „fter mit
Emotionen zu tun – jeweils nach den Pr•fungen!
Weiltest du immer in der Region?
PL:
Nicht immer. Nach der Zeit in Merishausen
und sieben Jahren an der Zwinglikirche war ich drei
Jahre Organist in R•schlikon/ZH. Und von dort kam
ich an den St. Johann.
RK: Hast du w€hrend des Mathe-Studiums auch
georgelt?
PL:
Das habe ich immer parallel dazu gemacht.
Nicht immer gleich intensiv, jedoch habe ich nie
aufgeh„rt mit Orgelspielen. Ich hatte auch immer
Unterricht bei Theo K€ser, bei welchem ich auch
noch das Lehrdiplom machte. Sonntags war ich
immer Organist, denn das war auch eine gute Verdienstm„glichkeit. Jetzt bin ich 20 Jahre im St. Johann, und letzthin erhielt ich an einem Sonntag einen Blumenstrauss daf•r. Das Engagement f•r den
St. Johann kam v„llig •berraschend, rechnete ich
doch damit, im ‚Z•ribietƒ zu bleiben.
RK: Hast du mit der Anstellung im St. Johann
auch begonnen, zusammen mit dem Oratorienchor
Konzerte zu machen?

RK: Kannst du etwas zu den Spezialit€ten der
Orgeln sagen?
PL:
Die M•nsterorgel orientiert sich eher am
€lteren Orgelbau: Renaissance-/Barockzeit. Sie hat
einen klar konturierten Klang. Die St.-Johann-Orgel
ist am Orchesterklang des 19. Jahrhunderts orientiert, da verschmelzen die T„ne eher miteinander zu
einem runden, weichen Klang. Es ist nicht nur die
unterschiedliche Bauweise, man merkt es auch beim
Spielen. Und man sieht es auch der Orgel von aussen an.
PM: Welche Orgel spielst du am liebsten, welche
ist dein Favorit?
PL:
Je nachdem, was man spielt, ist es die eine
oder die andere.
RK: Du kennst sicher auch noch andere Orgeln.
Gibt es dort eine, auf der du sehr gerne gespielt
hast?

BR: In meinen 21 Jahren im Chor bist du immer
an der Orgel gesessen, und du getraust dich kaum,
am Karfreitag in die Ferien zu gehen.

PL:
Es ist ein riesiges Plus bei der Orgel, dass
man so viele verschiedene Instrumente spielen kann.
Ein Geiger reist mit seinem Instrument umher. Die
Orgeln hingegen sind station€r und meist komplett
verschieden. Jede Region hat im Laufe der Zeit ihren eigenen Orgeltyp entwickelt. Auch Gr„sse und
Kirchenraum spielen eine Rolle. Es ist sch„n, auf
die Besonderheiten der verschiedenen Instrumente
und auf die R€ume einzugehen.

PL:
Nat•rlich, das ist f•r die n€chsten 100 Jahre
so gesetzt.

RK: Aber es gibt sicher Orte, wo du gerne wieder einmal spielen w•rdest.

PL:
Ich glaube, ich war nicht immer dabei. Ihr
hattet doch ab und zu noch Siegfried Hildebrand aus
St. Gallen. Doch ab 1992, mit Unterbr•chen, wenn
eine Orgel ben„tigt wurde, war ich dabei.

BR:

Wer ist dein Arbeitgeber?

PL:
Ich bin bei der Stadt angestellt. Diese Regelung geht noch auf Stadtpr€sident Walther Bringolf
zur•ck. Er wollte, dass die Stadt das •bernimmt.
Nicht zuletzt darum, weil die Instrumente der Stadt
geh„ren. Damals war die neue M•nsterorgel das
renommierteste Instrument in der Stadt. Die St.Johann-Orgel stand bis zu ihrem Umbau 1980 etwas
im Hintergrund. Bevor die M•nsterorgel 1958 gebaut wurde, war die St.-Johann-Orgel allerdings die
bevorzugte in der Stadt gewesen.

PL:
Ja, zum Beispiel in Portugal. Dort kenne ich
ein Orgelbauer-Ehepaar, und dort gibt es ganz tolle
Instrumente in einer Art, wie man sie bei uns nicht
findet. Nicht dass jene etwa besser w€ren, spannend
ist einfach, dass es ein ganz anderer Typ ist – wie
sich die Landschaften der jeweiligen L€nder ja auch
sehr unterscheiden.
RK: Worin unterscheiden sie sich denn von den
hiesigen?
PL:
Das sind Instrumente, die zum Teil 300 bis
400 Jahre alt sind und kaum ver€ndert wurden. Sie
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sind zum Teil vergammelt – aber das kann auch ein
Vorteil sein. Wenn n€mlich zu viel Geld vorhanden
ist, ‚verbessertƒ man alle paar Jahre etwas am Instrument, und mit der Zeit hat man nichts mehr vom
originalen. Diese Orgeln dagegen sind meist in einem furchtbaren Zustand. Man kann sie nicht mehr
spielen, aber alles ist noch da. Sie k„nnen dann restauriert werden, denn die Substanz ist noch intakt.
PM: Wann begann man, Orgeln in Kirchen einzubauen?
PL:
Orgeln standen urspr•nglich tats€chlich
nicht in Kirchen. Es war ein ausgesprochen weltliches Instrument. Der Gedanke, der hinter einer Orgel steht, ist der von einem grossen Klangvolumen.
Wenn man viel Sound braucht, baut man auf solche
Instrumente. Im Grunde wurde eine Klangmaschine
gebaut z. B. f•r r„mische Zirkusse. Dadurch hatte
die Orgel lange einen etwas anr•chigen Ruf.
PM:

Wie alt ist denn das Orgelinstrument?

PL:
Sehr alt im Vergleich zum Klavier, das in
der heutigen Form nicht einmal 200 Jahre alt ist.
Die Orgel stammt aus der Antike: das Prinzip der
Klangerzeugung, Druck mit Luft, und dass du die
Pfeifen nicht am Mund hast, sondern •ber die Tastatur spielst. Sie kam aus dem Orient nach Europa,
zuerst eben als weltliches Instrument, als aufsehenerregendes Luxusgut. Als die grossen Kathedralen
gebaut wurden, brauchte man die Orgel als
Schmuckinstrument, um bei besonderen Anl€ssen
zu begleiten. Sie war immer wieder umstritten und
ist sp€ter, w€hrend der Reformation, in bestimmten
Gegenden wieder aus den Kirchen entfernt worden.
300 Jahre lang gab es dort keine Orgeln.
RK: Hast du konzertm€ssig auch schon ausserhalb der Kirche Orgel gespielt?
PL:
Ganz wenig. Es ist immer etwas seltsam, ein
Orgelkonzert ausserhalb der Kirche, in einem Konzertsaal, abzuhalten. F•r mich ist das Instrument
stark mit der Kirche verbunden.
PM:
se?

Wo bist du musikalisch am meisten zu Hau-

PL:
Ich habe immer die Musik am liebsten, an
der ich gerade •be – das ist auch ein gewisser
Selbstschutz, denke ich –, wie ihr jetzt im Moment
den €Messiah• hoffentlich das Tollste findet und
dann den €Elias• und so weiter. Es gibt sicher eine
gewisse Kontinuit€t. Was ich immer wieder gerne
spiele, ist die alte Musik: Bach nat•rlich und Komponisten, die in jener Zeit und davor lebten. Dann
durchaus auch Musik aus dem 19. und dem 20.
Jahrhundert.
PM: Gab es auch aussergew„hnliche Momente in
deiner Musikerkarriere?
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PL:
Das f€llt mir nachher dann ein . Sicher
gibt es solche. Eine Standardsituation ist, wenn man
die Noten nicht findet und zu spielen beginnen sollte. Davon habe ich jahrelang immer wieder getr€umt: Die Glocken h„ren auf zu l€uten, und die
Noten sind nicht da, oder ich habe nicht ge•bt, ich
muss noch schnell raus … Das ist mir zum Gl•ck
nie passiert. Einmal habe ich die Noten tats€chlich
nicht mehr gefunden, und als ich mich umdrehte,
lagen sie auf der Br•stung. Organist ist ein Beruf, in
dem man versucht, solche Anekdoten zu vermeiden.
Die Vorg€nger konnten noch von Gipsdeckenteilchen, die in die Orgel hineinfielen, erz€hlen. Jetzt ist
alles renoviert, und es l€uft gut.
PM:

Was hast du f•r Hobbys?

PL:
Ich lese sehr gerne, reise, mit und ohne Velo. Was mir mit zunehmendem Alter immer wichtiger wird, sind Freundschaften, mit Leuten zusammenzusein und das auch bewusst zu pflegen.
BR: Du bist ja nicht ausschliesslich als Organist
t€tig. Du gehst auch nach Luzern. Was machst du
da?
PL:
Ich habe dort etwa ein halbes Pensum –
zwei Tage – als Dozent f•r Musiktheorie an der
Musikhochschule. Das mache ich auch schon •ber
zwanzig Jahre.
RK:

Wie viel •bst du im Schnitt pro Tag?

PL:
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Tage,
da spiele ich keinen Ton. Das …ben ist ganz zielorientiert: Wenn ein Konzert ansteht oder ein Gottesdienst, dann •be ich gezielt darauf hin. Dann sind es
einige Stunden pro Tag. Ich kann meine Zeit selbst
einteilen, und das ist nat•rlich traumhaft.
RK: Wie geht das mit den beiden Kirchen aneinander vorbei? Hast du um 9 Uhr Gottesdienst im
M•nster und um 10 Uhr im St. Johann?
PL:
Am Anfang meiner Zeit am St. Johann hat
Theodor K€ser noch im M•nster, sp€ter dann abwechselnd mit mir auch im St. Johann in den Gottesdiensten gespielt, seit einigen Jahren hat dies
meine Kollegin Marianne Perrin •bernommen. Vor
ein paar Jahren wurden dann die meisten Gottesdienste zusammengelegt und finden alternierend im
M•nster und im St. Johann statt.
RK: Wie ist das so mit den Konzerten, die du mit
uns machst? Du hast ja schon einige Dirigenten
erlebt. Gibt es da Unterschiede? Einen Lieblingsdirigenten?
PL:
Das Karfreitagskonzert ist immer sehr
sch„n, und ich spiele dann sehr gerne. Bei Solokonzerten, wenn man alleine spielt, besteht immer eine
gewisse Spannung. Ich kann dann alles selber vorbereiten und habe vieles in der Hand. Beim Begleiten an Konzerten bereite ich mich nat•rlich auch

vor, beim Zusammenspiel in der Probe ist die Situation doch wieder ganz neu, darauf musst du dann
sofort reagieren. Es ist eine andere Art der Verantwortung: Einerseits muss ich nicht alles alleine machen, andererseits leidet alles darunter, wenn ich
€Mist• baue. Auch die Kontinuit€t finde ich sch„n.
Das ist schon einzigartig. Diese Konzertbegleitung
hat f•r mich schon 20 Jahre Tradition. Mit den Dirigenten will ich nicht in die Details gehen . Da bin
immer sehr gut bedient worden! An Hans Eberhard
erinnere ich mich besonders gerne. Es gibt auch
Dirigenten, die haben kaum einen Bezug zur Orgel.
Diesen Fall habe ich einmal anderswo erlebt, nicht
hier. Das waren traumatische Erlebnisse. Der Spieltisch befand sich ausserhalb des Konzertraumes. Die
Orgel war mal zu laut, mal zu leise, man musste xmal wiederholen. Bei der Orgel muss man ja •berlegen, wie man leise oder laut schaltet, welche Register daf•r gezogen werden m•ssen. Mit Dirigenten, die ein bisschen eine Ahnung haben, wie das
funktioniert, hat man es leichter. Und eure Dirigenten hatten und haben alle einen Bezug zur Orgel.

M•nster, sondern im Wechsel im M•nster und im
St. Johann. Darum heissen sie heute Schaffhauser
Orgelkonzerte. Neu ist eine Reihe im Sommer dazugekommen, jeweils drei Konzerte im August/September •ber Mittag, dienstags um halb eins.
Diese Mittagskonzerte dauern ca. drei Viertel Stunden. Gelegentlich sind wir auch schon in die Quartiere hinausgegangen, in die Zwinglikirche oder
nach Buchthalen. Theodor K€ser spielte jeweils fast
alle Konzerte selber. Ich spiele nur ein Konzert im
Sommer und eines oder zwei im Winter. Die andern
werden von Gastorganisten und -organistinnen
bestritten. Ich finde es spannend, Kollegen zuzuh„ren.

BR: Hans Eberhard hat Orgel gespielt, Herbert
Deininger ebenfalls, Urs St€uble war auch Organist.

PL:
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe einige
Sch•ler, die regelm€ssig jede Woche in den Unterricht kommen. Das sind vor allem j•ngere, von der
Kantonsschule. Und dann gibt es noch Leute, die in
unregelm€ssigen Abst€nden kommen, die fr•her
einmal Orgel spielten und ihr K„nnen nun wieder
auffrischen m„chten.

PL:
Bei der Johannespassion war ich einen ganzen Tag bei Urs St€uble, und wir haben das ganze
Werk durchgearbeitet. Ja, das war immer gut. Und
das ist nun mit Kurt M•ller Klusman auch wieder
so.
RK: Spielst du beim €Messiah• auf der Kirchenorgel?
PL:

Nein, auf einem Positiv, das gemietet wird.

RK: Hat es zur Zeit H€ndels noch keine Kirchenorgeln gegeben?
PL:
Doch. Beim „Messiah“ hat die Orgel Bassocontinuo-Funktion. H‚ndel hat aber auch Orgelkonzerte als Zwischenmusik f…r das Theater komponiert. Diese wurden zusammen mit einem kleinen
Orchester aufgef…hrt. Sie dauerten meist so um eine
Viertelstunde.
RK: Hast du diese Orgelkonzerte auch schon
gespielt?
PL:
Einige. Aber das k„nnte ich wieder einmal
machen.
RK: Kannst du uns etwas •ber die Orgelkonzerte
erz€hlen, die du organisierst?
PL:
Die Initiative zur Orgelkonzertreihe ging
eigentlich von Stadtpr€sident Walther Bringolf aus.
Anfang der 60er Jahre initiierte er die M•nsterkonzerte, wie sie damals hiessen, die Theodor K€ser
jahrzehntelang durchf•hrte und die ich weiterf•hre.
Der Eintritt ist frei mit Kollekte. Sie fanden viermal
im Winter, immer am Sonntagabend um 5 Uhr im
M•nster, statt. Heute sind die Konzerte nicht nur im

RK: Findest du leicht Gastorganisten und -organistinnen f•r diese Konzerte?
PL:
Unsere Orgeln sind attraktive Instrumente,
und es ist immer etwas ganz Wichtiges f•r Organisten – fast noch wichtiger als das Honorar –, auf
einem interessanten Instrument spielen zu k„nnen.
PM:

PM:

Hast du viele Orgelsch•ler?

Wie gehst du mit Fehlern in Konzerten um?

PL:
Ja, in der Musik ist es eben so, dass das, was
passiert ist, vorbei ist. Man kann es nicht mehr korrigieren. Man muss einfach weitermachen. Das ist
etwas Faszinierendes. Ein Maler kann sein Bild
nochmals •bermalen. In der Musik ist es einfach
fertig und draussen.
RK: Daf•r sind die sch„nen Momente auch einzigartig.
PL:
Ja, und es ist eine wichtige Lebensschule.
Du erf€hrst etwas •ber die Zeit: Alles geht vorbei.
Diese Erfahrung kann man nat•rlich auch sonst
machen, aber in der Musik ist sie besonders intensiv.
PM: Vielen Dank f•r das Gespr€ch. Wir freuen
uns, dich beim €Messiahƒ vor uns auf der B•hne zu
sehen und zu h„ren.

Zus€tzliche Informationen zu den Orgeln:
Allgemein:

http://de.wikipedia.org/wiki/Orgel

M•nster:

www.metzler-orgelbau.ch/

St. Johann:

www.orgelbau.ch
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N€tzliche Adressen
Vereinsanschrift: Schaffhauser Oratorienchor,
Postfach 3264, 8201 Schaffhausen
www.oratorienchor-sh.ch
Dirigent und musikalischer Leiter:
Kurt Mƒller Klusman,
Rosengartenstrasse 67, 8037 Z•rich, Tel. 044 363 04 05

Vorschau
Karfreitagskonzert 2011:

Aus
Felix anderen
Mendelssohn:Ch‚ren
‚Eliasƒ
Donnerstag,
5.
April
und
Freitag, 6. April 2012
Aus anderen Ch‚ren
Bachfest 2012: Bachkantate ‚Wer nur den
lieben Gott l€sst waltenƒ

Pr€sidentin: Beatrice Regazzoni, Z•rcherstr. 111,
8245 Feuerthalen, Tel. 052 659 43 68,
praesidentin@oratorienchor-sh.ch

MCS-Weihnachtskonzert: ‚Misa Criollaƒ von
Ariel Ram•rez

Sekretariat: Rita Kempter, Neustadt 1,
8200 Schaffhausen, Tel. 052 625 92 40
Medien: Peter Meier, Fortenbach 237,
8262 Ramsen, Tel. 079 652 92 26

Wir gratulieren!

Mitgliederbetreuung: Rita Flƒck H€nzi, S€ntisweg 8,
8212 Neuhausen, Tel. 052 672 83 78

Wir gratulieren den aktiven S€ngerinnen und S€ngern, die 2011 ein Chorjubil€um feiern k„nnen,
und danken ihnen f•r ihre Treue:

Kassier: Felix Beutel, Pestalozzistr. 35,
8212 Neuhausen, Tel. 052 672 83 43
Organisatorisches: Margrith Messmer, Hohberg 4a,
8207 Schaffhausen, Tel. 052 643 59 92

30 Jahre: Regula K•pfer
25 Jahre: Felix Beutel
20 Jahre: Christina Marcandella
20 Jahre: Brita Wehren
15 Jahre: Maya H•gli
10 Jahre: Margrith Kern
10 Jahre: Johannes Feurer

Geselliges: Peter Wolf, Sonnenbergstr. 17,
8508 Homburg, Tel. 052 763 22 81
Vizepr€sidentin: Christa Zulliger, Schuelerwisstr. 6,
8477 Oberstammheim, Tel. 052 745 12 07

IMPRESSUM
Herausgeber: Schaffhauser Oratorienchor
Redaktion: Peter Meier, Rita Kempter
Textbeitr€ge: Nora Erdi-Kirner, Rita Kempter, Peter Meier,
Fotos: Peter Meier, Nora Erdi-Kirner
Auflage und Druck: 300 Exemplare
Gestaltung: Peter Meier
Produktion: Peter Meier

Herzlichen Gl•ckwunsch den S€ngerinnen und
S€ngern, die 2011 einen runden oder ‚halbrundenƒ
Geburtstag feiern k„nnen resp. konnten:

————————————————————————————

• 2011 Schaffhauser Oratorienchor

Gute RatgeberInnen legten mir nahe, die diesj€hrigen
Jubilare nicht direkt „ffentlich bekanntzugeben. Ganz
vergessen wollen wir sie nicht, und so k„nnt ihr diese
selbst ermitteln.
Rechts unten stehen alle Buchstaben der Jubilare zur Verf•gung, und links sind die freien K€stchen zum Eintragen.
Tipp: Alle 20 Jubilare haben einen 2-stelligen Geburtstag,
mit 0 oder 5 endend, und es sind ausschliesslich M€nner
und Frauen. Die •berz€hligen Felder sind grau eingef€rbt,
ausser die Leerzeichen zwischen dem Vor- und Nachnamen. Wer mir die Liste der Namen richtig ausgef•llt abgibt, darf mir eine Flasche Wein spendieren .
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