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Ein Monolith in der Oratorienlandschaft ist er, und 
mit gut zweieinhalb Stunden L�nge fordert er von 
allen Beteiligten h�chste Konzentration und Aus-
dauer: Georg Friederich H�ndels �Messiah�, urauf-
gef�hrt 1742 in Dublin, behandelt in rund 50 Num-
mern das alttestamentarische Heilsversprechen, 
Christus’ Werden und Vergehen und sein zweites 
Kommen. Und dies in eine Musik gesetzt, die ihres-
gleichen selbst im Œuvre H�ndels sucht. Ohne Pau-
se boten der Schaffhauser Oratorienchor, die Baden-
W�rttemberger Sinfoniker und ein exzellentes S�n-
gerquartett unter Kurt M�ller Klusman eine ein-
dr�ckliche Wiedergabe dieses Meisterwerks. 
Der Oratorienchor zeigte sich ausgezeichnet vorbe-
reitet auf die eigentliche Hauptrolle, die er einzu-
nehmen hat. Zahlreiche weltbekannte Ch�re bestrei-
tet er mit h�chster Pr�zision, jederzeit sauberer In-
tonation, mit h�chster Konzentration und doch mit 
einer gewissen Leichtigkeit und bemerkenswerter 
Flexibilit�t in der dynamischen Gestaltung. Sogar 
die Aussprache des Englischen darf als passabel 
bezeichnet werden. 

Der Spannungsbogen h�lt 
Mit den Baden-W�rttemberger Sinfonikern stand 
M�ller Klusmann ein hochprofessioneller Klang-
k�rper zur Verf�gung, dem im Sinne einer histo-
risch informierten Auff�hrungspraxis mit wenig 
Vibrato und weichem, rundem, stellenweise Samt-
�ppigem Klang eine bewundernswert kompakte 
Leistung gelang. Das Dirigat, �berlegt, in sich ru-
hend, nie �berst�rzt oder grell, und nie l�sst der 
Spannungsbogen nach, nie f�llt die Konzentration 
ab. Ein luxuri�ses S�ngerquartett, angef�hrt von der 
Basler Sopranistin Maya Boog, komplettierte das 
Ensemble. Mit einem Timbre, das eher ins Opern-

fach geh�rt (unvergessen ist sie TV-Zuschauern als 
Mimi in La Boh�me aus dem Hochhaus vor drei 
Jahren), erwies sie sich als eindringliche Gestalterin 
mit Charisma. Mit vollem, fleischigem Altus �ber-
zeugte Peter Kennel, sekundiert von Gerd T�rk mit 
samtenem, leuchtkr�ftigem Tenor, ein Traumevan-
gelist w�re das. Als Bass waltete Marcus Nieder-
mayr mit eher kleiner Stimme. 

Unmissverst�ndliche Theologie 
Der �Messiah� ist keine Passionsmusik im Sinne 
der bachschen Vertonung des Leidenswegs Christi. 
Es gibt keine dramatische Handlung, die einzelnen 
Nummern entsprechen Reflektionen, Meditationen, 
die mit einer gr�sseren Geschichte zu tun haben: 
H�ndel und sein Textdichter Charles Jennens bezie-
hen die Legitimation f�r die Identit�t Jesu mit dem 
j�dischen Messias aus den Texten des Alten Testa-
mentes, vor allem der Propheten. Doch die Juden 
erwarten einen politischen K�nig und werden ent-
t�uscht, weil das Lamm Gottes – das Osterlamm –
zun�chst ein K�nigreich im Himmel verheisst. Es 

scheint H�ndel/Jennens darum 
gegangen zu sein, eine Gegenpo-
sition zum aufkl�rerischen Deis-
mus zu finden, der einen Gott 
propagiert, der zwar Sch�pfer ist, 
aber mit dem eingreifenden, stra-
fenden Gott des Alten Testaments 
nichts zu tun hat. Das Narrativ des 
�Messiah� zeichnet ein anderes 
Bild: Im umfangreichen zweiten 
Teil, wo Kreuzigung und Aufer-
stehung thematisiert werden, ist 
unmissverst�ndlich vom zweiten 
Kommen des Christus die Rede. 
Und es wird kein friedliches sein, 
mit Schwert und Feuer wird er 
seine Feinde schlagen (�dash 
them�). Und justament an dieser 
Stelle erklingt der wohl ber�hm-
teste Oratorienchor mit Pauken 
und Trompeten: �Halleluja!�. Ein 
kraftstrotzender, triumphaler 

Moment, der unter die Haut geht! Im abschliessen-
den Teil stimmen uns die Urheber wieder vers�hn-
lich und bringen die ganze affirmative Stimmung, 
die im irdischen K�nigreich herrscht, mit glorioser 
Musik und salbungsvollen Worten zum Erklingen. 
Und so kehrt Zuversicht und �sterlicher Friede ein. 
Amen – so sei es!

Mark Liebenberg
�Schaffhauser Nachrichten� vom 23. April 2011

Ein �Halleluja� dem Himmelsk�nig

Eindringliche Gestalterin: Maya Boog als Sopransolistin, Orchester und Chor in H�ndels Meisterwerk.
Bild Selwyn Hoffmann
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Dieses Jahr nach dem Karfreitagskonzert durften wir eine grosse Anzahl von S�ngerinnen und S�ngern in unse-
rem Kreis begr�ssen. Das freut uns sehr! Damit wir sie etwas n�her kennenlernen k�nnen, habe ich sie gebeten 
ihren Kopf f�r ein Bild zu spenden und wenn sie wollen, ein paar S�tze zu ihren Vorlieben und W�nschen 
preiszugeben.

.

Ein herzliches Willkommen!
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Gl�cklicherweise gab es auf dem Vorplatz der Klos-
terkirche Rheinau Schatten, als wir uns an diesem 
Hochsommertag zur Besichtigung und zum gem�t-
lichen Zusammensein trafen. Die Hauptattraktion 
war erst einmal die kleine Livia, die Denise und 
Gesu� stolz im Kinderwagen pr�sentierten. Doch 
bald erschien Frau Monika von K�nel, die allerhand 
Interessantes �ber das Gotteshaus zu erz�hlen wuss-
te. Sie f�hrte uns zuerst in den �ltesten Teil der Kir-
che, zum Portal der ehemaligen romanischen Basili-
ka aus dem Jahr 1114, das sich im S�dturm der Ba-
rockkirche befindet. Dieser Turm wurde 1572 bis 
1578 errichtet. Beim Bau der Barockkirche (1705 
bis 1710) war er so gut erhalten, dass man ihn ste-
hen liess und ihm auf der andern Seite der entspre-
chend den Platzverh�ltnissen schmalen barocken 
Fassade einen zweiten gegen�berstellte. 

Das Benediktinerkloster entstand wahrscheinlich im 
sp�ten 8. Jahrhundert. Genaues weiss man nicht
�ber die Fr�hzeit der Abtei. Der Legende nach ver-
dankt sie ihre Existenz einem Fischer aus Schaff-
hausen. Dieser soll in seinem Boot auf dem Rhein, 
w�hrend er darauf wartete, dass die Fische endlich 
anbissen, eingeschlafen sein. Er tr�umte einen wil-
den Traum und wachte erst auf, als das Schiff hart 
am Ufer der Rheinauer Insel anstiess. Als er reali-
sierte, was passiert war, dass er schlafend mit sei-
nem Boot den Rheinfall hinuntergest�rzt und heil 
hier angekommen war, beschloss er, aus Dankbar-
keit an diesem Ort ein Kloster zu gr�nden.

Die heutige Barockkirche wurde 1710 der Mutter 
Gottes geweiht. Vorn rechts steht eine Marienstatue 
aus dem 16. Jahrhundert, pr�chtig gekleidet. Sie 
besitzt 34 solche Schmuckst�cke. Im Waffenge-
wand, das ihr einst ein spanischer Grande spendete,
kann sie sich allerdings nie pr�sentieren, es ist zu 
wertvoll.
Die Deckenfresken von Francesco A. Giorgioli 
mussten in den 300 Jahren nie restauriert werden

und sind bis heute sehr gut erhalten. Die qualitativ 
offenbar ausgezeichneten Farben, die der Maler 
daf�r verwendete, wurden von einer Schaffhauserin 
hergestellt. 

Hinter dem Chor befindet sich die riesige Sakristei 
mit kunstvoll gearbeiteten Holzschr�nken und 
pr�chtigen Messgew�ndern aus fr�herer Zeit. Nach-
dem der Grosse Rat des Kantons Z�rich 1862 das 
Kloster aufgehoben hatte, wurde 1867 eine psychi-
atrische Anstalt in den Geb�uden untergebracht. Ein 
grosser Teil der Sakristei wurde eine Zeitlang f�r 
den Klinikbetrieb genutzt und mit Badewannen
best�ckt. 1961 wurde der alte Zustand der Sakristei 
wiederhergestellt. Die psychiatrische Klinik auf der 
Insel wurde 2000 geschlossen. Im Sommer 2013 
soll hier ein Musikzentrum entstehen.

Im Chorraum, der von einem kunstvoll geschmiede-
ten Gitter vom Kirchenraum getrennt ist, steht auf 
der einen Seite das Grabmal des hl. Fintan – er kam 
Mitte des 9. Jahrhunderts ins Kloster und liess sich 
dort ein paar Jahre sp�ter in eine Zelle einmauern –
und auf der andern Seite die prospektlose Chororgel. 
Johann Christoph Albrecht aus Waldshut erhielt den 

Spezielle Orgeln: Chorausflug nach Rheinau

Frau Monika von K�nel weist auf Einzelheiten der Kirchenfassade hin

Aufmerksame Zuh�rerschaft

Fintansgrab und Chororgel
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Auftrag, zur Einweihung der Barockkirche 1710 
hier eine Orgel zu bauen, die in der �usseren Gestalt 
dem Sarkophag Fintans entsprechen sollte. Ur-
spr�nglich hatte sie 6 Register, ein Manual und kein 
Pedal. 1726 wurde das Pedalwerk mit zwei Regis-
tern eingebaut. Die grossen Pfeifen hatten aber kei-
nen Platz im kleinen Orgelgeh�use. Sie wurden 
deshalb an der R�ckseite des edlen Nussbaumchor-
gest�hls angebracht. Johann Konrad Speisegger 
baute 1746 das Manualwerk praktisch neu. Die 
Windlade bot nun Platz f�r 10 Register. Einige Pfei-
fen mussten gekr�mmt werden, damit sie in dem 
kleinen Holzgeh�use Platz fanden. Die Orgel hat 
eine kurze Oktave. Eine Besonderheit ist auch die 
Diskant-Schwebestimme, die der menschlichen 
Stimme nachempfunden ist. Bei der Klosteraufhe-
bung wurden die Pfeifen entwendet, die Orgel wur-
de unspielbar. Eine erste Restauration fand 1944/45
statt. Bei einer zweiten, besser fundierten Restaura-
tion (1990/91) stellte man im Wesentlichen den 
Zustand von 1746 wieder her.

Mit �All’elevatione� von Domenico Zipoli brachte
Gesu� den besonderen Klang dieser Orgel sehr 
sch�n zur Geltung.

Die grosse Orgel 
auf der Empore 
wurde erst nach der 
Chororgel gebaut, 
und zwar zwischen 
1711 und 1715
vom Augsburger 
Orgelbauer Johann 
Christoph Leu. Sie 
ist das einzige In-
strument von ihm, 
das noch so gut 
erhalten ist.

Gesu� spielte verschiedene Orgelst�cke und machte 
so einige Besonderheiten der Hauptorgel h�rbar: das 
Fl�tenregister, den Zimbelstern, den Vogelgesang 
(die Luft/der Wind wird in ein mit Wasser gef�lltes 
Gef�ss geblasen!). Anschliessend stiegen wir auf die 
Empore hinauf. Hier machte uns Gesu� mit ver-
schiedenen Details dieses historischen Instruments 
bekannt. 

Er demonstrierte uns direkt an der Orgel die Kop-
pelschiebe: Wenn man auf dem einen Manual spielt, 
spielt das andere mit, wodurch eine viel gr�ssere 
Klangvielfalt und auch mehr Volumen erreicht wer-
den. Urspr�nglich baute J. Ch. Leu im 3. Manual ein 
Glockenspiel ein. Dieses musste er jedoch wieder 
ausbauen, da es f�r unanst�ndig befunden wurde. So 
ersetzte er es mit einem Fl�tenregister. Auch diese 
Orgel hat sogenannt kurze Oktaven. Deshalb ist es 
nicht m�glich, in allen Tonarten zu musizieren.

Reich gedeckte Tische erwarteten uns dann in der 
Weinloge am Klosterplatz: Sandwichs und – zu 
einem rechten Kloster geh�rt auch ein guter Wein-
keller – rote und weisse Weine aus dem Klosterkel-
ler.

Rita KempterOrgelpfeifen der Chororgel an der R�ck-
seite des Chorgest�hls

Gesu� an der Hauptorgel

Der Klosterwein wird eingeschenkt
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Es ist schon ein eigenes Gef�hl, zuvorderst in der 
Lokomotive zu sitzen, ohne Steuer in der Hand in 
rasender Eile dem Lauf des Geleises zu folgen –
nichts verstellt den Blick auf die Welt, die auf uns 
zufliegt. Beeindruckend die Aussicht, Berge vor 
uns, neben uns, Wasserf�lle, die herunterst�rzen, die 
Reblandschaft, in die wir vor Montreux eintauchen. 
So erlebten wir die Fahrt im F�hrerstand der Gol-
denpass-Lok von Zweisimmen nach Montreux. 

Von Montreux ging’s im Normalzug weiter nach 
Bex. Im Hotel entledigten wir uns schnell unserer 
Rucks�cke, danach besichtigten wir das etwas aus-
serhalb gelegene historische Salzbergwerk. 

Nach einer informativen Tonbildschau, die uns in 
vergangene Zeiten f�hrte, rumpelte das Gruben-
Eisenb�hnli mit uns ins Innere des Bergwerks. Zu 
Fuss besuchten wir die verschiedenen Stollen sowie 
das Museum und erfuhren viel �ber die Gewinnung 
des �weissen Golds� von 1684 bis heute.

Geschichte des Bergwerks
Im Jahre 1680 entdeckte man das Salzvorkommen in Le B�vieux bei 
Bex, und schon vier Jahre sp�ter wurden Stollen in den Berg getrieben, 
um das weisse Gold abzubauen. Bis zum 18. Jahrhundert wurde das 
Salz bergm�nnisch (trocken) abgebaut, seit dem 19. Jahrhundert wird 
der nasse Abbau angewendet, d. h., es wird Wasser in die Lager geleitet, 
um das Salz darin zu l�sen. Die Sole wird darauf hochgepumpt, das 
Wasser wieder verdampft und das daraus gewonnene Salz gereinigt und 
aufbereitet. Mittlerweile durchzieht ein rund 50 Kilometer langes Laby-
rinth von G�ngen und Sch�chten den Berg, und die Salzmine f�rdert ein 
Volumen von 10'000 Tonnen Salz pro Jahr. (Wikipedia)

Salz, Reben, See und Berge: Vorstandsreise in die Westschweiz

Bea, Rita, Margrith, Rita, Felix und Christa vor dem Goldenpass

Ab in Stolle!
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Mit dem �H�tel de Ville� hatte Margrith, die f�r uns 
die Reise bestens organisiert hatte, ein ausgezeich-
netes Restaurant f�r unser Nachtessen ausgesucht. 
Hier tafelten wir gediegen und liessen uns die auser-
lesenen Speisen und feinen Weinspezialit�ten aus 
der Gegend schmecken und genossen es auch, f�r 
einmal gem�tlich zusammensitzen und plaudern zu 
k�nnen – ohne die strenge Richtschnur der Sit-
zungstraktanden. Sp�t wurde es aber auch … 

Nach kurzem Schlaf trafen wir uns bald wieder am 
Fr�hst�ckstisch. Dass vor dem Mittag eine Degusta-
tion auf dem Programm stand, war nur ein Grund, 
um am grossz�gigen Buffet auch ausgiebig zuzu-
langen. 

In Chexbres, im Lavaux, stiegen wir wenig sp�ter 
aus dem Weinzug und spazierten nach Rivaz hinun-
ter, die sch�ne Aussicht auf den langgezogenen 
Weinhang, den Genfersee, die ganz nah erscheinen-
de Bergwelt geniessend. Von oben konnten wir auch 
gut die Schienen der B�hnchen erkennen, mit denen 
zur Zeit der Weinlese das Traubengut transportiert 
wird.

Mitten im Garten der Familie Chappuis fanden wir 
uns kurz vor dem Mittag an einem schattigen Tisch 
mit Blick in die Berge, in ein Meer von Rebst�cken 
und auf das t�rkisene Wasser des Sees. Herr Chap-
puis brachte Wein um Wein zur Verkostung sowie 
ausgezeichneten K�se aus der Gegend und ger�u-
cherte Waadtl�nder Wurst.

Um das alles zu verdauen, war die weitere Wande-
rung durch die Rebh�nge das einzig Richtige. Z�gi-
gen Schritts marschierten wir bis Cully, immer wie-
der die fantastischen Ausblicke geniessend, bis un-
ten am Genfersee eine mit St�hlen und Tischen 
best�ckte Wiese nochmals zum Verweilen lud – und 
zu Kaffee und Dessert. Ein traumhaft sch�ner Tag, 
ein herrlicher Platz! Dann setzten wir uns in den 
Zug, und schon bald war mit der Einfahrt ins Tunnel 
das Lavaux zu Ende, eine v�llig neue Landschaft tat 
sich auf der anderen Seite auf, und Zug um Zug 
n�herten wir uns Schaffhausen.

Rita Kempter
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Quizfrage: Was machen vier im Allgemeinen nicht 
unterbesch�ftigte Chors�ngerinnen an einem Sams-
tagmorgen im Zug Richtung Glarnerland?

Antwort: Sie besuchen einen Chors�nger, den sie 
seit immerhin 36 Stunden nicht mehr gesehen ha-
ben.

Und das kam so: Es ist un-
bestritten, dass in unserem 
Chor die Glarnerfraktion 
w�chst, und somit wohl auch 
das Interesse an dieser Region. 
Das brachte Oskar, einen die-
ser Glarner, auf die Idee, er 
wolle uns Schaffhausern mal 
�sein� Glarnerland zeigen. 
Nach einigem Hin und Her –
nein, wir haben es ohne Dood-
le geschafft – stand dann der 
Termin fest, und … siehe 
oben.

In Schwanden wurden wir von 
Oskar und seiner Frau Maria 
stilgerecht mit Zigerbr�tli 
willkommen geheissen. Ge-
st�rkt machten wir uns mit 
dem Bus auf den Weg nach 
Elm (richtig heisst es ja �El-
me�, genauso wie kein richti-
ger Glarner T�di sagt, sondern 

�T��di�). Wie sehr Oskar im Glarnerland verwur-
zelt ist, zeigte sich an jeder Hausecke. Kaum ein 
Haus, zu dem er nichts zu sagen wusste, und an-

scheinend kennt hier noch jeder 
jeden – oder zumindest Oskar. 
Ein Spaziergang durchs Dorf, 
eine gem�tliche Wanderung 
zur�ck bis nach Matt – einzig 
die aggressiven Bienen in Ra-
hels Haaren und an Oskars Stirn 
brachten etwas Unruhe in den 
sonnigen Tag. 
Zur�ck in Schwanden, wurden 
wir Frauen mit einem Ap�ro auf 
den Balkon gesetzt, Oskar und 
Maria machten sich in der K�-
che ans Werk – das Ergebnis: 
Chalberw�rscht, Kartoffelstock 
und Gem�se, nach traditionel-
lem Glarner Rezept,wahrhaft 
ein Genuss! Als wir dann alle so 
richtig satt waren, erschreckte 
Oskar uns noch mit einer Maxi-
ausf�hrung der Glarner Beggeli, 
die er jeweils ans Singwochen-
ende mitbringt: eine Glarner 
Pastete in der Gr�sse eines mitt-
leren Wagenrades, je h�lftig mit 

Zwetschgen- und Mandelf�llung! Wir konnten nicht 
widerstehen, es war zu verlockend, und so war es 
denn auf dem Heimweg, den wir bald darauf antra-
ten, ziemlich ruhig in unserem Zugabteil …

Lieber Oskar, liebe Maria, ihr habt uns einen wun-
dersch�nen Tag beschert mit eurer Herzlichkeit und 
Gastfreundschaft, und ihr habt uns den speziellen 
Reiz des Glarnerlandes erfolgreich n�hergebracht –
vielen lieben Dank!

Jacqueline Preisig

�S�sse und saure Beggeli�, wie sie der Glarner auch liebevoll 
nennt, sind eine perfekte �berraschung aus dem Spezialit�ten-
haus in Mollis. Ein bek�mmliches Butterbl�tterteig-Geb�ck gef�llt 
mit unserer hausgemachten Mandel- und Zwetschgenf�llung.

Aus Ammann Confiseur AG, Mollis

H�ck mit Oskar im Glarnerland

Jacqueline, Bea, Rahel und Margrith neben Maria
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Erinnerung an Silvia Bolli - Herth

Liebe Silvia

Im Sommer 2005 trafen wir uns das erste Mal im 
Chor. Du, Verena M�ller und ich, alle drei waren 
�Neulinge�. Wir st�tzten uns gegenseitig – sassen 
nebeneinander in der zweiten Reihe.

Ich lernte Dich, Silvia, kennen als einen liebens-
w�rdigen Menschen, eine Frohnatur mit viel Hu-
mor und Gelassenheit. Mit Deiner guten Art warst 
Du im Chor, in der Arbeit und Familie immer f�r 
Deine Mitmenschen da.

Vor knapp drei Jahren bekamst Du den schwer-
wiegenden Bescheid Deiner Krankheit. Du hast 
gehofft – gek�mpft und liessest Dich nicht unter-
kriegen, wann immer Du es schafftest, kamst Du 
zum Singen, was Dir auch Kraft und Mut gab, 
weiter zu k�mpfen.

Mit der Zeit blieb Dein Platz �fters leer, aber in 
Gedanken warst Du bei uns, und am letzten Kon-
zert sassest Du unter den Zuh�rern und hattest 
Freude wie auch Wehmut, nicht dabeisein zu 
k�nnen.

Du freutest Dich auf das neue Werk, den �Elias�
und warst an den Proben auch noch ein paar Mal 
dabei. Das Lied �Wer bis an das Ende beharrt ... �
wurde Dir zur Kraftquelle und zum Trost in den 
schweren Stunden.

Nun bist Du nicht mehr unter uns, sondern singst 
im �himmlischen Chor� das Lied, das Dir so viel 
bedeutet hat.

Silvia, ich vermisse Dich!

Anna Margaretha H�rvelid

Das 100. Karfreitagskonzert

Im Jahr 1875 f�hrten die zwei Vereine M�nnerchor 
und Frauenchor Schaffhausen das erste Karfreitags-
konzert auf. Das war der Beginn einer sch�nen und 
bis heute anhaltenden Tradition. Nachdem sie zuerst 
in loser Folge durchgef�hrt wurden, finden die Kar-
freitagskonzerte nun schon seit Jahrzehnten unun-
terbrochen jedes Jahr statt. 1995 haben sich die bei-
den Ch�re unter dem Namen Schaffhauser Orato-
rienchor zu einem Chor zusammengeschlossen.

Das Karfreitagskonzert 2012 mit der 
Auff�hrung von Mendelssohns �Elias� 

wird das 100. sein!

Dieses Konzertjubil�um ist nat�rlich etwas Beson-
deres. Der Vorstand ist daran, verschiedene Ideen 
zu entwickeln, um die �ffentlichkeit auf dieses 
Jubil�um hinzuweisen. Gleichzeitig wollen wir auch 
auf unseren Chor und unsere Konzerte aufmerksam 
machen. Details und weitere Informationen dazu 
werden folgen!

Beatrice Regazzoni

Die am Meisten aufgef�hrten Werke seit 1949:

 4 Mal: W. A. Mozart Requiem

 4 Mal: J. S. Bach Johannes-Passion 
(2 Mal Bachfest)

 3 Mal: G. H�ndel Der Messias 

 3 Mal: J. Brahms Ein deutsches Re-
quiem

 3 Mal: J. S. Bach Matth�us-Passion

 3 Mal: L. v. Beethoven Missa Solemnis

 2 Mal: F. Mendelssohn Elias

 2 Mal: J. S. Bach Magnificat

 2 Mal: G. Verdi Messa da Requiem

 2 Mal: W. A. Mozart Messe in c-Moll

 2 Mal: A. Dvorak Requiem

 2 Mal: A. Dvorak Stabat Mater
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Aus anderen Ch�ren
Aus anderen Ch�ren

F�r unsere G�nner, Passivmitglieder, Konzertbesucher 
und Bekannten:

Die Homepage des Schaffhauser Oratorienchors ist erneuert 
worden. Sieht echt frisch aus und bietet viele Infos.

Nat�rlich auch alle Tuttis ab Nummer 1!
www.oratorienchor-sh.ch

N�tzliche Adressen
Vereinsanschrift: Schaffhauser Oratorienchor, 
Postfach 3264, 8201 Schaffhausen
www.oratorienchor-sh.ch
Dirigent und musikalischer Leiter: 
Kurt M�ller Klusman, 
Rosengartenstrasse 67, 8037 Z�rich, Tel. 044 363 04 05
Pr�sidentin: Beatrice Regazzoni, Z�rcherstr. 111, 
8245 Feuerthalen, Tel. 052 659 43 68, 
praesidentin@oratorienchor-sh.ch
Sekretariat: Rita Kempter, Neustadt 1, 
8200 Schaffhausen, Tel. 052 625 92 40
Medien: Peter Meier, Fortenbach 237,  
8262 Ramsen, Tel. 079 652 92 26
Mitgliederbetreuung: Rita Fl�ck H�nzi, S�ntisweg 8, 
8212 Neuhausen, Tel. 052 672 83 78
Kassier: Felix Beutel, Pestalozzistr. 35, 
8212 Neuhausen, Tel. 052 672 83 43
Organisatorisches: Margrith Messmer, Hohberg 4a, 
8207 Schaffhausen, Tel. 052 643 59 92 
Geselliges: Peter Wolf, Sonnenbergstr. 17,
8508 Homburg, Tel. 052 763 22 81
Konzertkasse: Christa Zulliger, Schuelerwisstr. 6,
8477 Oberstammheim, Tel. 052 745 12 07
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� 2011 Schaffhauser Oratorienchor

Vorschau
Jahresschlussfeier: 15. Dezember 2011

17. Generalversammlung: 
24. Februar 2012

Singwochenende (Karfreitag): 
10./11. M�rz 2012 in Quarten

Karfreitagskonzert 2012:
Felix Mendelssohn Bartholdy: �Elias�
Donnerstag, 5. April 2012
Freitag, 6. April 2012

Sponsoring Karfreitagskonzert 2012

Liebe S�ngerinnen, liebe S�nger

Fleissig sind wir am �ben f�rs Karfreitagskonzert im 
n�chsten Fr�hjahr. Im Hintergrund laufen die 
Vorbereitungen bereits f�r diesen Grossanlass. Wie 
jedes Mal braucht es auch dieses Jahr etliche 
Sponsoren, die unser Konzert finanziell unterst�tzen.
Wir d�rfen auf langj�hrige, treue Sponsoren 
zur�ckgreifen, doch die H�nde in den Schoss zu 
legen, w�re fehl am Platz. Deshalb mein Anliegen an 
Euch alle, mir m�gliche Sponsoren bis Mitte Januar 
mit Adresse zu melden.

Herzlichen Dank!

Rita Fl�ck H�nzi 

Hallo Wolfgang M�ller-Fehrenbach

Leider sind wir mit dem Tutti nicht so vorw�rts 
gekommen, wie wir es uns gew�nscht haben, sonst 
w�re die Werbung f�r eure Auff�hrung des
�Messiah� durch den Sinfonischen Chor Konstanz 
vom 13. November an dieser Stelle. Ich denke, dass 
es trotzdem einige Konzertbesucher aus dem Raum 
Schaffhausen dabei hatte und euer Konzert wie 
immer ein grosser Erfolg war. 

Mit vielen Gr�ssen vom Schaffhauser Oratorienchor!

Foto ab der Wand von der witzigen Ausstellung �Chapeau� in Konstanz

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

