
Wenn wir mit jemandem sprechen, 
fällt uns auf, wie unterschiedlich die 
Stimme eines Gegenüber sein kann: 
hell, weich, tragend, hart, dunkel, 
schrill, energielos etc. Gewissen 
Stimmen hören wir gerne zu, vor 
anderen verschliessen wir uns, weil 
wir sie als unangenehm empfinden. 
Womöglich hat sich auch die Qua-
lität unserer eigenen Sprechstimme 
im Laufe der Jahre verändert. Sollte 
unsere Stimme an Offenheit und Re-
sonanz verloren haben, so bietet uns 
das Singen die Möglichkeit, diesen 
Zustand zu verbessern.

Singen ist für mich eine sehr per-
sönliche und auch persönlichkeits-
fördernde Erfahrung. Die Suche 
nach allen meinen Resonanzmög-
lichkeiten bedeutet gleichsam, dass 
ich als ganzer Mensch in eine Art 
Schwingung gerate. Dies führt zu in-
neren Erfahrungen (Emotionen), die 
ich singend – und somit schwingend 
– nach aussen trage. Dabei helfen 
mir verschiedene physiologische 
Dinge wie Haltung, Atmung, Artiku-
lation, Oeffnung der Resonanzräume 
usw.: Ihr Zusammenspiel bezeich-
nen wir als Technik.

In der Verbindung der inneren Kräfte 
(Emotionen) mit den äusseren (Tech-
nik) liegt für mich die eigentliche 
Kunst. Beim Singen können Schwin-
gungen uns selber tief betroffen 

Liebe Leserin und lieber Leser

Das Wort Stimme im Zusammenhang 

mit einem Chor verbindet man 

sicher erst einmal mit dem Ton, der 

aus der Kehle dringt, immer mehr 

oder weniger schön moduliert. Im  

Singkreis Bezirk Affoltern gibt es hohe 

und tiefe Frauen-Stimmen, Sopran 

und Alt, hohe und tiefe Männer-

Stimmen, Tenor und Bass. 

Sammelt man Wörter, die den 

Stamm “stimm” haben, wie be-

stimmen, ver-stimmen, um-stimmen, 

ab-stimmen, Stimm-abgabe, 

Stimm-verhalten, Stimm-ung, Stimm-

ungsmache etc., kann man auf den 

ersten Blick keinen Zusammenhang 

mit einem Chor sehen. Doch beim 

Zusammenarbeiten und Proben der  

immerhin  90 Menschen kommen all 

diese Wörter in ihrer Bedeutung vor. 

Und es ist nicht immer einfach, eine 

Überein-stimmung zu finden. 

Uebrigens, wer eine Stimme hat und 

hören kann, der kann auch singen. 

In unseren Chorproben würde auch 

Ihre Stimme sorgfältig geschult und 

permanent gepflegt. Machen Sie 

einen Versuch. Alle Informationen 

finden Sie unter: 

www.singkreisaffoltern.ch. 

Wir freuen uns auf Sie!

Rösli von der Crone, Präsidentin

machen und gleichzeitig auch den 
Zuhörer berühren.
Man kann sich also vorstellen, mit 
welch intensiver Arbeit der Kunstge-
sang verbunden ist. So ist es eine 
stete Herausforderung, der oben 
beschriebenen Balance (Emotionen-
Technik) möglichst nahe zu kom-
men.

Wenn ich als Stimmbildnerin arbei-
te, so besteht mein Ziel darin, die 
Sängerinnen und Sänger an diese 
Balance heranzuführen. Dabei gibt 
mir der Chorklang Auskunft über 
den stimmlichen Zustand und lässt 
mich gleichzeitig spüren, in welche 
Richtung ich weiterarbeiten muss. 
Dazu braucht es Erfahrung, eine 
Vielfalt an Methoden und Übungen, 
vor allem aber ein grosses Interesse 
am Klangkörper, d.h. am Chor und 
letztendlich am Menschen. In die-
sem Prozess ist es für mich wichtig 
zu erkennen, wie weit ich einen Chor 
fordern darf, um den Chorklang zu 
fördern, ohne dabei die Sängerinnen 
und Sänger zu überfordern.

Wer einmal solche Klangerfahrungen 
gemacht hat, sehnt sich immer wie-
der danach und ist bereit, den Weg 
zu seiner eigenen Stimme mit Hilfe 
der Stimmbildung zu gehen.

Stefania Huonder, Schindellegi

Die Suche nach der eigenen Stimme
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Mit Bleistift und Radiergummi, den 
neuen Noten und einem Fläschchen 
Hahnenwasser unter dem Stuhl
sitze ich auf dessen Vorderkante 
zum Einsingen. Das Erlangen der 
wohltönenden Stimme durch die 
Übungen  sowie die Schilderungen 
des Dirigenten zu den Werkentste-
hungen ergeben eine ganzheitliche, 
berührende Erfahrung beim Chor-
singen. 

Wir beginnen auf no no no, nicht auf 
der vordersten Seite, eher dort wo 
alle Stimmen zum Einsatz kommen. 
Ich notiere mir das Datum, dazu 
alle Erklärungen des Dirigenten: 
Fanfaren! Ehre sei Gott in der Höhe 
… ist doch für Weihnachten, nein, 
wir sollen wie die Fanfaren singen, 
also forte! Nein, präzise im Takt und 
nach „Ehre“ eine ganz kleine Tren-
nung vermitteln vor „sei Gott“- quasi 
„Ehre, sei Gott“- und dennoch nicht 
trennen. Gar nicht einfach, aber 
lernbar! Dann: Largo gleich grave, 
schwer. “Würdig ist das Lamm, das 
da starb.“ Aussprache: Würdich 
… Beim Andante piano: leichten 
Ganges, Blick zum Dirigenten, er 
ist das Zentrum. Töne, Text, Tempi 
-  dreidimensionale Hirnleistung!

Ich ermüde, doch es gefällt mir. Der 
Text beeindruckt mich mehr als die 
Noten, doch später gefallen mir die 
Noten besser, weil die Reihenfolge 

des Textes plötzlich zum Verwech-
seln ist: „Stärke, Reichtum, Hoheit 
und Macht, sowie Ehre, Weisheit 
und Segen“ … auswendig lernen so-
wieso, aber womit verbinden? “Wie 
Schafe gehen.“ Ich stelle mir die 
Schafherde vor am Steilhang, und 
habe keine Mühe, die Erklärung von 
Bruno Haueter zu „stur“ umzusetzen: 
jeder seinen eignen Weg … das sind 
ja wir Menschen, gar nicht nur die 
Schafe. Diese Noten sind sehr schön 
gesetzt, so klar, aber dann versetzt 
in zwei Stimmen, als müsste man 
noch wiederholen, was doch schon 
klar ist.

Zuerst sind es einzelne Stellen, 
einzelne Eindrücke, Vorlieben von 
Texten, Melodien, Stimmpartien, die 
mich faszinieren. Es sind Unsicher-
heiten bei Tonsprüngen, Ungenau-
igkeiten beim Zählen des Taktes, 
Schwächen beim Text lernen, die 
mich dann zu Hause zum Üben 
bringen, weil es sonst kein Vorwärts-
kommen gibt … und ich will für die 
Konzerte gut vorbereitet sein. Die 
Motivation dazu schöpfe ich aus der 
Musik selbst, auch aus der Begeis-
terung und der überzeugten Proben-
gestaltung unseres Dirigenten Bruno 
Haueter. Vor der Probe müde, bin 
ich danach erfüllt und bereichert!

Annagret Camenisch - Nägeli

Chorproben - Ein Erlebnis

Rolf Werner

Tenor

Mitglied seit 2004 

Chorsingen war schon als Kind 

mein Traum. Ich hörte meine Eltern 

von klein an regelmässig im Chor 

singen. Besonders beeindruckten 

mich die Konzerte, obwohl sie für 

mein Empfinden meist ziemlich 

lange dauerten. Als Schülerin 

besuchte ich die Singschule und 

mit 14 Jahren ging mein grosser 

Wunsch in Erfüllung: Ich durfte in 

den Chor eintreten. Seither lässt 

mich die Faszination nicht mehr los, 

gemeinsam mit andern, nur mit der 

eigenen Stimme zu musizieren.

Regula Klee-Hauser

Sopran

Mitglied seit 1992

Schon als Kind sang ich gern. Meinen 

ersten Zeugnissechser bekam ich im 

Singen. Gern hätte ich ein Instrument 

gelernt. Aus finanziellen Gründen war 

das damals leider unmöglich. Dafür 

wirkte ich später in mehreren Chören 

mit. Tenöre sind ja immer gefragt. 

Im Singkreis freuen mich Proben 

wie Aufführungen. Ich schätze die 

kompetente, einfühlsame Führung 

durch Bruno Haueter. Singen ist für 

mich Erholung und Ergänzung zum 

hektischen Berufsalltag.



Die drei vorgesehenen Werke führen 
in vielfältiger Weise mitten hinein ins 
unmittelbare Erleben von Götter- und 
Menschenschicksal. 

Johannes Brahms: Schicksalslied
Die Komposition nach einem Ge-
dicht von Friedrich Hölderlin ent-
stand im Mai 1871 im badischen 
Lichtental. Stimmung und Gehalt 
des Gedichtes aufgreifend, beginnt 
das Schicksalslied mit den süssen 
Klängen gottseliger Sphären, wird 
aber alsbald ergriffen von der Tragik, 
der Zerrissenheit und Verlorenheit 
menschlicher Existenz, um - über 
den zugrundeliegenden Text hinaus-
wachsend - sich in zarten Orche-
sterklängen wieder nach höheren 
Gefilden zu wenden.

Giuseppe Verdi: Ave Maria
Der kaum bekannten musikalischen 
Perle Verdis für Solo-Sopran und 
Streicher liegen die Schlusszeilen 
eines Gedichtes von Dante zugrun-
de, das als Credo di Dante bekannt 
geworden ist. Die Komposition ist 
trotz ihrer Kürze von himmlischer 
Schönheit.

Gioacchino Rossini: Stabat Mater
Der Entstehungsimpuls von Ros-
sinis Stabat Mater führt uns nach 
Spanien. Der dort hochangese-
hene Staatsrat und Priester Manuel 
Fernandez Varela bat den durch 
sein Opernschaffen weitherum 

berühmten Meister 1831 um ein 
kirchenmusikalisches Werk. In der 
Folge entstand das Stabat Mater. Die 
eigentliche Uraufführung erfolgte erst 
1842 in Paris.
Es ist ungewöhnlich für Rossini, 
dass sich die Arbeit an einem Werk 
über einen solch langen Zeitraum 
hinzieht. Und - es sind bedeutende 
Jahre in seinem Leben.
In der Lebensmitte, auf dem Höhe-
punkt seines Ruhmes angelangt, 
bricht der Komponist sein Opern-
schaffen ab. Der nach aussen 
scherzhaft unbeschwert wirkende 
Rossini geht durch Krankheit, 
Schmerz, Verzweiflung. Gehörtäu-
schungen plagen ihn, Angstzustän-
de, Depressionen, Suizidgedanken. 
Zehn Jahre lang entsteht fast nichts, 
ausser eben - das Stabat Mater. 
Dadurch wird dieses Werk beson-
ders kostbar. Ihm wohnt die Kraft der 
Überwindung inne. Darin liegt auch 
seine Aktualität. 
Diese Musik lässt die andere Seite 
des Leides aufklingen. Durch dun-
kle, beengende Mauern wird gleich-
sam die tiefe Bläue des südlichen 
Himmels sichtbar. Grösse, Würde, 
österliche Schönheit strahlen auf. Die 
Sonnenseite von Klage, Not, Ver-
zweiflung scheint herauf, der Ge-
burtsaspekt des Todes tritt leuchtend 
hervor. 
Brunetto d’Arco  
 
Konzertdaten: 12., 13., 14. Juni 2009

Claudia Berger-Grütter

Alt

Mitglied seit 2003

Christian Steege

Bass

Mitglied seit 2005

Schon in meiner Kindheit und Jugend 

habe ich, inspiriert durch meine Eltern, 

für einige Zeit in Chören gesungen. 

Nach einer längeren Unterbrechung 

hat mich dann der Besuch eines 

Konzertes des Singkreises in 

der Klosterkirche Kappel dazu 

bewogen, dieses schöne Hobby 

wieder aufzunehmen. Ich empfinde 

das Singen als guten Ausgleich 

zu meinem Beruf als Informatiker, 

insbesondere wenn die Proben so viel 

Freude bereiten wie  beim Singkreis 

mit Bruno Haueter.

Die Werke 2009

Was mich zum Singen brachte? 

Ich weiss es nicht. War’s der 

sonntägliche Emporenklang, den ich 

bereits im Kinderwagen mitbekam? 

Oder gar Mutters Abwaschlieder? 

Sicher war’s aber das Fehlen eines 

Kinder- oder Jugendchores in der 

Wohnregion, weshalb ich bereits mit 

dreizehn im Kirchenchor mitsingen 

durfte - gerade rechtzeitig, um 

kurz darauf  in Händels „Messias“ 

mitsingen zu dürfen und in Paul 

Burkhards „Jona“. Von da an liess 

mich der Chorgesang nicht mehr los.



Die Sommerkonzerte des Sing-
kreises verursachen hohe Kosten. 
Nur dank langjährigen Sponsoren 
und Gönnern können jeweils grös-
sere Defizite vermieden werden. 
Die Fachstelle Kultur des Kantons 
Zürich trägt seit vielen Jahren dazu 
bei, dass im Knonaueramt geistli-
che Chorwerke auf hohem Niveau 
aufgeführt werden können. In einem 
Kurzinterview mit Christophe Beil, 
Adjunkt der Fachstelle, stellen wir die 
kantonale Kulturförderung vor.

Thomas Müller: Herr Beil, welche 
Aufgaben hat die Fachstelle für Kul-
tur des Kantons Zürich?

Christophe Beil: Der Kanton Zürich 
fördert das geistige und kulturelle 
Leben zu Stadt und Land durch 
Beiträge an Institutionen, Veranstal-
tungen und Werke. Dieser Auftrag ist 
im Gesetz über die Förderung des 
kulturellen Lebens festgeschrieben. 
In einem Leitbild hat die Regierung 
die inhaltlichen Ziele und Schwer-
punkte beschrieben.

Wie wählt die Fachstelle die unter-
stützungswürdigen Projekte aus?

Der Kanton gewährt Beiträge an 
Institutionen und Projekte aus den 
verschiedensten Kultursparten. Die 

Fachstelle kann zudem Subventi-
onen an Gemeinden oder private 
Vereinigungen ausrichten, sofern 
die Qualität stimmt und nicht nur ein 
lokales Interesse vorhanden ist. Wir 
legen Wert auf kulturelle Vielfalt.

Weshalb unterstützen Sie den Sing-
kreis?

Obwohl die Kulturförderung des 
Kantons heute auf das Opernhaus 
sowie die Städte Zürich und Win-
terthur konzentriert ist, wissen wir um 
die Bedeutung eines reichen kultu-
rellen Angebots in den Regionen. 
Der Singkreis leistet seit Jahren 
einen grossen Beitrag zur Förderung 
des kulturellen Lebens im Bezirk Af-
foltern. Das möchten wir honorieren.

Wie ist das Verhältnis zwischen den 
Aufgaben des Kantons und privater 
Kulturförderung?

Die Aufgaben sind komplementär. 
Staatliche Förderung und privates 
Sponsoring ergänzen sich. Dies ist 
gerade in Zeiten knapper Finanzen 
wichtig. Bei der subsidiären Unter-
stützung erwartet der Kanton aber 
ein deutliches finanzielles Bekenntnis 
der lokalen Behörden zur Kulturför-
derung in der Region.

Fachstelle für Kultur - Förderung der kulturellen Vielfalt im Kanton Zürich

Sponsoren 2008

Fachstelle Kultur, Kanton Zürich
Bezirkskirchenpflege Affoltern
Gemeinnützige Gesellschaft Affoltern
Josef Müller Stiftung, Muri
Dr. Erich Klopfenstein, Aeugst am Albis
Giuseppe Kaiser-Stiftung, Winterthur
Clientis Sparcassa 1816, Affoltern aA
Homburger Rechtsanwälte, Zürich
Migros Kulturprozent, Zürich
Dr. Adolf Streuli Stiftung, Zürich
UBS AG, Zürich
Schweizerische Mobiliar Gen., Bern
Die Mobiliar Versicherung, Affoltern aA
Arthur Girardi AG, Hedingen
Bär-Kälin Stiftung, Zürich
BEVBE www.bevbe.ch, Bonstetten
Bill & Siegfried Getränke AG, Affoltern
EKZ ELTOP, Dietikon
Ernst Schweizer AG. Hedingen
Furrer Offset Druck, Hausen am Albis
Guggenbühl Pflanzen AG, Bonstetten
Intus AG, Affoltern am Albis
Kleinhans Christian, Affoltern am Albis
LABOR3 Architektur&Design, Bonstetten
Loring Productions AG, Mettmenstetten
Politische Gemeinden Aeugst am Albis,

Hedingen, Ottenbach und Wettswil.
Raillard Charles, Mettmenstetten
Ref. Kirchgemeinden Affoltern am A.,

Bonstetten, Hedingen, Mettmenstetten, 
Obfelden, Stallikon-Wettswil, Kappel aA

Ringger & Bolt AG, Affoltern am Albis
Röm.-kath. Kirchgem. Merenschwand
Weinhandl. am Küferweg AG, Obfelden

Weisbrod-Zürrer AG, Hausen am Albis

Zürcher Kantonalbank, Affoltern am Albis
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