
7 Freiamt

Eine fürs Freiamt besondere Mozart-Gala erlebt
Der Singkreis Affoltern am Albis und Solisten traten unter der Leitung
von Brunetto d’Arco in der Pfarrkirche Merenschwand auf

Louis Wicki

Seit 2004 wagt der vor mehr als 40
Jahren gegründete Singkreis Bezirk
Affoltern den Sprung über die Reuss
und gibt in der wunderschönen Pfarr-
kirche von Merenschwand mit dem
Dirigenten und Chorleiter Brunetto
d’Arco sein Jahreskonzert. Dabei wird
er von Berufssängern als Solisten und
einem Berufsorchestern begleitet, die-
ses Jahr war es der Camerata Fanny
Mendelssohn aus dem Raum Basel.

Das diesjährige Konzert stand
ganz im Zeichen des Genius Wolfgang
Amadeus Mozart. Zur Aufführung ge-
langten das Te Deum laudamus KV
141, das Andante für Flöte und Or-
chester KV 315 und die Grosse Messe
in c-Moll KV 427. In einer Parforce-
Leistung spielten und sangen die Mu-
siker am Freitag in der Kirche St. Pe-
ter, Zürich, am Samstag in der Pfarr-
kirche Merenschwand und am Sonn-
tag in der Kirche Kappel am Albis.

Gloria in excelsis deo
Berühmte Komponisten aller Epochen
haben ein Te Deum vertont, so auch
Mozart und zwar schon mit 13 Jahren.
Die musikalische Gattung erlaubte es,
zum Lobe Gottes Pauken und Trompe-
ten mit vielstimmigen Chören zu verei-
nen. Aber schon in der Barockzeit
nahm das Te Deum eine wichtige
Funktion in der höfischen Repräsenta-
tion ein, bis es sich in der Romantik als
reines Konzertstück ohne Bindung an
die christliche Liturgie etablierte.

Im sanften Licht der goldenen Al-
tare und der untergehenden Sonne
zog Brunetto d’Arco mit dem Singkreis
Affoltern vom ersten Takt an die Zuhö-
rer in seinen Bann. Schon bald war
klar, dass dank dem starken Kollektiv
eine lebendige, farbenreiche und kul-
tivierte Wiedergabe zu erwarten war.
Sänger und Orchester erfüllten die an-
spruchsvolle Aufgabe mit Hingabe und
höchster Aufmerksamkeit.

«Die Flöte, ein Instrument,
das ich nicht leiden kann»

Wenn in der Musikwelt die Meinung
kursiert, dass Mozart die Flöte nicht
leiden konnte und man dazu auf eine
nicht ganz gesicherte Briefstelle ver-
weist, wird diese Ansicht durch die
zwei herrlichen Flötenkonzert KV 313
und KV 314 und das intime Andante
KV 315 widerlegt, von den grossarti-
gen Flötenpartien in den Symphonien,
Kammermusikwerken und Opern
(Zauberflöte) ganz zu schweigen. Mo-
zart komponierte die Werke für einen
reichen Holländer mit Namen «de
Jean». Ziemlich sicher ist jedenfalls,
dass Mozart ihm neben kleineren Wer-
ken die zwei Flötenkonzerte und das
Andante geliefert hat, welches das
dem Holländer wohl zu anspruchsvol-
le Adagio non troppo ersetzen sollte.

Das Andante für Flöte und Orches-
ter in C-Dur, KV 315, ist im Vergleich
zu diesem in seiner Art einfacher ge-
halten. Was dort verinnerlicht auf-
klingt, ist hier aus gleichem Geiste
rührend-schlicht gefasst und eignet
sich bestens als Einstiegsdroge für
mozart'sche Musik. Die Flötistin Ca-
therine Baert interpretierte es zusam-
men mit der Camerata Fanny Men-
delssohn mit viel Gefühl.

Das Herzstück, die Grosse
Messe in c-Moll KV 427

Die Grosse Messe in c-Moll KV 427 von
Wolfgang Amadeus Mozart ist ein ge-
waltiges, ein monumentales Werk,
höchstens noch vergleichbar mit dem
Requiem und wie dieses ebenfalls un-
vollendet. Wenn man sich ein wenig
mit dem Komponisten und der Zeit der
Entstehung in den Jahren 1782/1783
beschäftigt, stellen sich verschiedene
Fragen. Ist es möglich, dass ein
Mensch, auch wenn er ein Genius war,
dem nicht eine besonders tiefe Religi-
osität nachgesagt wird, fähig ist, eine
solch inbrünstige, zu Herzen gehende
geistliche Komposition zu schaffen?

Oder war diese Messe bewusst darauf
angelegt, nicht den Glauben auszu-
drücken, sondern ihn darzustellen?
Dafür spricht auch, dass Mozart den
ersten Solosopran in jeder Beziehung
kompositorisch bevorzugte, weil ihm
ja zu seiner Zeit die frisch angetraute
Constanze Weber als Solistin zur Ver-
fügung stand, über deren Fähigkeit
nichts Schlechtes, aber auch nichts
Gutes überliefert ist.

Ganz anders am Samstagabend in
der Kirche Merenschwand. Der ju-
gendlichen Vera Ehrensperger flogen
im Nu alle Sympathien zu, meisterte
sie doch den überaus anspruchsvollen
Part, die Koleraturen, die effektvollen
Arien nach italienischem Gusto, die
dynamischen Kontraste in ihrem hel-
len Timbre mit Bravour und grossem

persönlichem Engagement. Auch nicht
zu verstecken brauchte sich die zweite
Sopranistin, Barbara Böhi. Die Strahl-
kraft ihrer Stimme kam im Duett mit
dem ersten Sopran sehr schön zur
Geltung. Die Herren, der Tenor Dieter
Wagner, und der in Merenschwand
bestens bekannte Bass Michael Jäger,
spielten für einmal, bildlich gespro-
chen, nur die zweite Geige. Aber sie
taten dies in überzeugender Manier.

Eine beeindruckende
Klangfülle geboten

Die c-Moll-Messe Mozarts ist in keiner
Weise das von Joseph II. geforderte
andächtig-bescheidene Stück Kir-
chenmusik. Mozart hatte sich in dieser
Zeit als Opernmusiker und Dramati-
ker verstanden. Es ist ihm also nicht

zu verargen, dass er das geistliche
Werk ins Grandiose, Leidenschaftliche
und Enthusiastische steigerte und dort
ansiedelte, wo er sich für den Moment
zu Hause fühlte. Dem Dirigenten Bru-
netto d’Arco (Künstlername) ist hoch
anzurechnen, dass er die mutmassli-
che Grundhaltung Mozarts aufnahm
und mit seinem 80-köpfigen Laienchor
perfekt interpretierte. Seine hochkon-
zentrierte Tätigkeit am Dirigentenpult
sorgte für dynamische Kontraste, prä-
zise Stimmeneinsätze auch bei kanti-
gen Rhythmen und beeindruckender
Klangfülle. Er konnte die Früchte in-
tensiver Proben einfahren.

In einer Vorschau auf das Konzert
des nächsten Jahres wird vermittelt,
dass «Die letzten Dinge» von Louis
Spohr zur Aufführung gelangen wird.
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