
Der Singkreis Be-
zirk Affoltern führt
am 19. und 20. Juni
ein nahezu unbe-
kanntes, aber aus-
serordentlich span-
nendes Werk auf.
Das Oratorium Mo-
ses von Max Bruch
bietet eine musika-
lische Reise in
sämtliche mensch-
liche Lebensberei-
che – von höchster
Glückseligkeit bis
zur tiefsten Ver-
zweiflung. Im Ge-
spräch mit dem
«Anzeiger» erklärt
der Dirigent
Brunetto d’Arco,
was dieses Werk so
besonders macht.

«Anzeiger»: Wie
sind Sie auf Moses
von Max Bruch ge-
stossen?

Brunetto d’Ar-
co: Vor 20 Jahren
schenkte mir ein
80-jähriger Mann den Klavierauszug.
Ich erkannte sofort, dass es sich hier-
bei um ein ganz aussergewöhnliches
Werk handelt. Es wird fast nie aufge-
führt. Wer es aber kennt, ist begeis-
tert. Max Bruch selber sagte dazu: «Ich
habe die Totalität meines Könnens in
dieses Werk hineingelegt.» Nach eini-
gen Anläufen hat sich der Vorstand
des Singkreises nun für diese Heraus-
forderung entschieden.

Wann und wo hat Max Bruch gelebt
und gewirkt?

Er lebte von 1838 bis 1920 in
Deutschland, trat als Dirigent aber
auch in England, Russland und Ameri-
ka auf. Berühmt ist in erster Linie sein
Violinkonzert. Dabei hat er viel mehr
geschrieben. Er wurde als Komponist
aber diffamiert und als konservativ ab-
gestempelt.

Können Sie die Musik beschreiben?
Das Oratorium Moses wurde 1895

uraufgeführt. Der Stil ist spätroman-
tisch geprägt, also noch harmonisch

gebunden. Es gibt Stellen, die an
Wagner erinnern. Bruch orientierte
sich auch an Mendelssohn und
Schumann – dennoch ist seine Musik
völlig eigen, mit kühnen Harmonie-
wendungen und viel Dramatik. Für
mich ist das Oratorium Moses eine Ra-
rität, die man der Vergessenheit ent-
reissen muss.

Und der Inhalt des Oratoriums Moses?
Die inhaltlichen Grundlagen bil-

den die Mosesgeschichte und die Psal-
men. Das Oratorium beginnt mit
einem grossen Lobgesang an Gott, den
König in Ewigkeit. Dann führt die Ge-
schichte vom Berg Sinai durch die
Wüste ins erträumte, ersehnte Land.
Ein langer, prüfungsreicher Weg. Das
ist eine aktuelle Botschaft an uns: Der
Weg durch die Wüste, um Neues,
Künftiges zu erreichen. Diese Aktuali-
tät hat mich sehr gepackt. Alles, was
es im menschlichen Leben gibt, begeg-
net einem, von der höchsten Glück-
seeligkeit bis zur tiefsten Verzweif-
lung, Einsamkeit und Tod. All dies

malt Max Bruch gleichsam mit der
Musik. Er benutzt dazu für den Chor
und das Orchester die ganze Bandbrei-
te der Töne, von extrem hoch bis ex-
trem tief. Oft sagt die Musik mehr aus
als der Text. Ein einziger Akkord kann
eine Aussage machen.

Seit dem November sind Sie am Proben
mit dem Singkreis. Wie haben die Chor-
mitglieder auf das ungewöhnliche Werk
reagiert?

Es ist ganz klar das schwierigste
Werk, das ich mit dem Singkreis ein-
studiert habe, seit ich ihn 2001 über-
nommen habe. Nach den ersten Pro-
ben befürchtete ich, mich doch ver-
griffen zu haben. Doch dann entstand
plötzlich eine Dynamik. Viele Chor-
mitglieder begannen, zuhause inten-
siv zu üben und wuchsen in die Musik
hinein. Bald hatte ich die Gewissheit,
dass unser Wagnis gelingen würde.
Der Singkreis erhält Unterstützung
von 15 Mitgliedern des Chors Voci
Appassionate, den ich auch leite.

Bitte sagen Sie noch etwas zum Orches-
ter und den Solisten.

Das Orchester, die Camerata
Fanny Mendelssohn, besteht aus einer
Gruppe von Spitzenmusikern auch
über die Landesgrenzen hinaus. Für
dieses Werk ist eine grosse Besetzung
mit allen Instrumenten nötig, also gut
40 Personen. Auch haben wir drei her-
vorragende Solisten: Christina Dalets-
ka als Engel, Claude Pia als Aaron und
Michael Jäger als Moses. Das Besonde-
re der Solistenrollen ist die direkte Re-
de in der Ich-Form und der unmittel-
bare Dialog miteinander.

Worauf können sich die Konzertbesu-
cherinnen und -besucher freuen?

Auf eine gewaltige Reise nach
innen!

Interview: Marianne Voss

Konzerte am Freitag, 19. Juni, 20 Uhr, in der Kirche

St. Peter Zürich und am Samstag, 20. Juni, 19 Uhr, in

der Klosterkirche Kappel. Tickets für nummerierte

Plätze können auf www.singkreisaffoltern.ch oder

unter 043 541 04 97 (Montag bis Freitag von 8 – 10

Uhr) bestellt werden. Weitere Tickets mit freier Platz-

wahl an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn.

«Eine gewaltige Reise nach innen»
Singkreis Bezirk Affoltern mit Oratorium Moses von Max Bruch

Singkreis-Dirigent Brunetto d’Arco mit der zweibändigen
Partitur des Oratoriums Moses. Er ist begeistert von der
dramatischen, vielfarbigen Musik und freut sich auf die
beiden Konzerte. (Bild Marianne Voss)


