
In unserem Chor singen Menschen 
mit ganz unterschiedlicher Herkunft. 
Sie sind in verschiedenen Ländern 
aufgewachsen, haben Kinderlieder 
in allen möglichen Sprachen ge-
lernt und gesungen. Ich habe vier 
von ihnen nach ihrer gesanglichen 
Prägung und ihren Erlebnissen beim 
Singen befragt:  

Ruth Rellstab ist am Hallwilersee  
geboren. Sie hat dort die Kindheit 
und die Schulzeit verlebt. Zuhause 
wurde, wie in vielen Familien üblich, 
beim Abwaschen und Abtrocknen 
gesungen. Leider hat die Erfindung 
der Geschirrwaschmaschine diesem 
schönen Brauch ein Ende gesetzt.

Aber auch im Auto des Vaters, der 
noch mit 50 in einen Jodelchor 
eintrat, wurden Lieder angestimmt. 
Meist waren es Schul- oder Volkslie-
der. Die Mutter, die im Trachtenver-
ein aktiv war, brachte immer wieder 
neue Stücke nach Hause. Ruth 
Rellstab liebte den mehrstimmigen 
Gesang, insbesondere das Singen 
im Kanon in der Weihnachtszeit. 

Die wohltuende Wirkung des Ge-
sangs kennt Ruth nicht nur aus 
eigener Erfahrung. Wenn sie jeweils 
als Begleiterin in die Seniorenferien 
mitgeht, stellt sie immer wieder fest, 
dass das Singen der altbekannten 
Lieder den Menschen gut tut. 

Liebe Leserin und lieber Leser

Keine andere Art des Musikmachens 
hat so unmittelbar mit mir zu tun wie 
das Singen, bei dem mein eigener 
Körper das Instrument ist, nichts 
dazwischen steht. Wer selber singt, 
egal auf welchem Niveau und zu 
welchem Anlass, merkt, was Singen 
alles bewirkt. Es hat Einfluss auf 
meine Emotionen, meinen Körper, 
meine Haltung und es beeinflusst 
mein Gegenüber, den Mitsänger oder 
die Zuhörerin.

Wo Menschen miteinander singen, 
geschieht ganz Vieles, sei es in 
den regelmässigen Proben, sei es 
an den Konzerten. Zu erleben, wie 
ein Chorwerk entsteht, was alles an 
Gestaltung möglich ist, was mit der 
Stimme ausgedrückt werden kann, ist 
faszinierend. 

Darum singe ich im Singkreis Bezirk 
Affoltern. Und um dieses Erlebnis 
Vielen zu ermöglichen, engagiere 
ich mich seit einigen Jahren im 
Vorstand. In dieser Funktion bedanke 
ich mich bei all unseren Gönnern 
und Sponsoren ganz herzlich für 
ihren Beitrag, den sie an unsere 
Konzerttätigkeit leisten.

Claudia Garaventa, Präsidentin

Für sie selber ist dabei nicht nur die 
Melodie wichtig, manchmal kommt 
ihr spontan eine Liedzeile in den 
Sinn, welche sie dann für eine Weile 
durch den Alltag begleitet.

Rolf Poser wurde in Südafrika 
(Pretoria) geboren. Seine Jugend 
war geprägt durch eine Vielfalt von 
kulturellen Einflüssen. Eine afrikani-
sche Nanny hat ihm Kinderlieder in 
Zulu gesungen. Später, in der Kir-
chenmusik, erlebte er vor allem das 
deutsch/lutherische Element. Und 
im britischen Knabencollege wurde 
jeden Morgen in der Aula eine halbe 
Stunde gesungen.  

In der Familie hatte die Instrumen-
talmusik einen hohen Stellenwert. 
Sein Vater spielte Bratsche und Rolf 
lernte Geige spielen. Während seiner 
Schulzeit war er im Schulorchester 
aktiv, welches auch die Musical Auf-
führungen begleitete, die jeweils am 
Ende des Schuljahres stattfanden. 

Der Schulchor hatte übrigens eine 
originelle Lösung gefunden, das Pro-
blem der fehlenden Bässe zu lösen. 
Wer in der 1. Mannschaft Rugby 
spielen wollte, musste gleichzeitig 
Mitglied im Chor sein! Das gemein-
schaftliche Singen im Singkreis, dem 
er seit kurzem angehört, findet er 
sehr bereichernd.

Singen überschreitet Grenzen und Kulturen

Singkreis Bezirk Affoltern  -  Oktober 2012  -  Newsletter No. 6

NEWSLETTER 2012/2013



Jaroslav Dobrovolny ist in Mähren, 
in der damaligen Tschechoslowakei, 
geboren worden und aufgewachsen. 
Er sei ein „Friedenskind“ gewesen. 
Doch leider hielt die schöne Zeit der 
unbeschwerten Kindheit nicht allzu 
lange an. Nach der Machtergreifung 
des totalitären Regimes änderte sich 
so Manches. Worte verloren ihre 
bisherige Bedeutung. In den St. Ni-
kolausliedern z.B. wurde „Nikolaus“ 
durch „Stalin“ ersetzt. 

Jaroslav war damals Ministrant, was 
ihm viel Spott eintrug. Das hielt ihn 
jedoch nicht vom Besuch der Messe 
ab. Denn, wenn in der Kirche die 
Orgel erklang, schauderte ihn. Mit 
seinem ganzen Körper spürte er die 
Vibrationen, die von diesem mächti-
gen Instrument erzeugt wurden.  

1969, ein Jahr nach dem Einmarsch 
der Russen, konnte er auf Einla-
dung eines Ehepaares, das für ihn 
bürgte, in die Schweiz einreisen. 
Am Tag nach seiner Ankunft feierte 
er zusammen mit Schweizern den 
Nationalfeiertag. Die Nationalhym-
ne wurde gesungen, und endlich 
bekam das für ihn bisher leere Wort 
„Freiheit“ eine Bedeutung. Noch 
heute, seit langem eingebürgert, 
berührt ihn dieser Text, in dem die 
Natur und die freien Schweizer be-
sungen werden, tief.  

Karla Bommel kam in Leipzig zur 
Welt. Leider wurde auch ihre Kind-
heit früh vom Krieg überschattet. Auf 
der Flucht vor den Russen ist sie mit 
ihrer Mutter und ihren Geschwistern 
durch den Wald gezogen, laut sin-
gend, um ihre Angst  zu verdrängen. 
Das Lied, das sie damals sangen, 
haben sie später „das Fluchtlied“ 
genannt.  

Die Mutter war beim Singen die 
treibende Kraft. Mit der Laute beglei-
tete sie ihre Kinder. Der Gesang gab 
ihnen die Möglichkeit, Gefühle aus-
zudrücken. Wenn sie traurig waren, 
sangen sie traurige Lieder, wenn sie 
glücklich waren, sangen sie fröhli-
che Lieder. Nachbarn nannten das 
Zuhause von Karla Bommel bald 
„das Haus der singenden Leute“. 
Nach dem Motto: „Wo man singt, da 
lass dich ruhig nieder; böse Men-
schen haben keine Lieder“ traf man 
sich dort, um Musik zu machen. 
Ein Freund ihres Bruders sang mit 
besonderer Begeisterung. Obwohl 
sein total falscher Gesang fast nicht 
auszuhalten war, liess man ihn 
gewähren. Leider gelang es Karla 
Bommel nicht, diese Musiktradition 
in ihrer eigenen Familie fortzuset-
zen. Einzig ihr Gatte Gunther, der 
ebenfalls im Singkreis mittut, teilt ihre 
Leidenschaft.   

Helena Heinzer

Ruth Rellstab             

Sopran

seit 1979 

Rolf Poser ist im letzten Jahr zum 

Singkreis gestossen. Seine Nachbarin, 

ein Chormitglied, hat ihn jeweils an 

unsere Konzerte eingeladen. Diese 

haben ihm so gut gefallen, dass er 

die Idee, an einer Schnupperprobe 

teilzunehmen, rasch aufnahm. Obwohl 

er vorher als Erwachsener noch nie in 

einem Chor gesungen hatte, war er 

begeistert. Im Juni 2012 durfte er nun 

seine ersten Konzerte mit dem Singkreis 

erleben. Die Aufführung in Kappel hat 

ihn besonders beeindruckt.                      

Rolf Poser

Tenor

seit 2011

Motiviert durch ein Chormitglied, traten 

Ruth Rellstab und ihr Mann 1979 in 

den Singkreis ein. Über viele Jahre 

konnten sie so ein gemeinsames Hobby 

pflegen, was für beide sehr beglückend 

war. Als musikalisches Schlüsselerlebnis 

bezeichnet Ruth Rellstab die Aufführung 

der „Schöpfung“ von Haydn, wo sie 

zum ersten Mal mit Orchester und 

Solisten musizieren konnte. Den 

Zugang zur jüngeren Musikgeschichte 

ermöglichten ihr „Elias“ und „Paulus“ 

von Felix Mendelssohn.



Hat sich jemals einer von den andern 
abgesondert, ist sich irgendjemand  
treu geblieben vom ersten Ton an, so 
ist es Spohr mit seiner schönen ewigen 
Klage.»                     Robert Schumann 
    

Louis Spohr (5.4.1784 - 22.10.1859) 

Louis Spohr war zu Lebzeiten ein inter-
national angesehener Geiger, ja er ge-
hörte neben dem Italiener Niccolò Pa-
ganini zu den grössten Violinvirtuosen 
seiner Zeit. Früh erkannte man seine 
musikalische Begabung und gewähr-
te dem Knaben eine entsprechende 
Ausbildung. Mit 15 Jahren ernannte 
ihn der Herzog von Braunschweig zum 
Kammermusiker. Nach einer Zeit als 
Konzertmeister in Gotha wurde er 1813 
Kapellmeister in Wien, später in Frank-
furt am Main und schliesslich in Kassel. 
Neben der Tätigkeit als Solist, Dirigent 
und Pädagoge vertiefte Spohr sich 
immer mehr in sein kompositorisches 
Schaffen. So entstanden zahlreiche 
Orchesterwerke, einige Opern (darun-
ter Faust) und schliesslich vier Oratori-
en. Wohl das bedeutendste davon mit 
dem Titel «Die letzten Dinge» wurde im 
März 1826 zunächst in Kassel, dann 
in Düsseldorf, London und weiteren 
Städten mit grossem Erfolg aufgeführt. 
Spohr war - in der Spanne zwischen 
der Hochblüte der Klassik und dem 
Heraufkommen der Romantiker - zum 
gefeiertsten deutschen Komponisten 
geworden. 

Die letzten Dinge  

Ausgerechnet in jener Zeit, da die 
Gattung des Oratoriums, sich aus dem 
Schoss der Kirche befreiend, nach 
den Konzertsälen späht, um sich nicht 
bloss an eine bestimmte Glaubens-
gemeinde, sondern an ein umfassen-
des Auditorium, ja eigentlich an die 
Menschheit an sich zu wenden, greift 
Louis Spohr zum vielleicht rätselvolls-
ten, tiefsten, bewegendsten, zukünf-
tigsten Text der Bibel, zur Apokalypse, 
der Offenbarung des Johannes und 
setzt die gewaltigen Bilder in die Spra-
che der Musik. Wenige haben das 
gewagt.

Spohr stellt sich ganz in den Dienst der 
Sache. Einfach, fromm und wahr soll 
es sein. Orchester, Chor und Solisten 
lässt er, unter feinsinniger Berück-
sichtigung von deren Möglichkeiten 
und Qualitäten, in der Dramatik und 
Leuchtkraft des Geschehens zusam-
men wirken. Auf diese Weise erreicht 
sein Werk Grösse, Farbe und Aus-
druck. Tonartlich in kühnen Modulatio-
nen fortschreitend, gerät die alte Erde 
ins Wanken und Neues bricht mächtig 
und bedeutend hervor.

Brunetto d’Arco

Konzerte 2013
Louis Spohr
21., 22., 23. Juni 2013

Jaroslav Dobrovolny
Bass

seit 1987

Karla Bommel

Alt
seit 1987

Karla Bommel sang zuerst im 

Kammerchor St. Gallen und später 

im Zürcher Motettenchor. Die letzte 

Aufführung sollte die h-Moll Messe von 

Bach sein. Leider konnte sie jedoch 

aus gesundheitlichen Gründen nicht 

mitmachen. Eines Tages, sie nahm 

wegen eines bösen Hundes einen 

anderen Heimweg, begegnete sie beim 

Schulhausplatz einigen Menschen mit 

Bach Noten in der Hand. Als sie von 

draussen zuhörte, bemerkte sie, dass 

der Chor, der Singkreis, die h-Moll 

Messe probte!                                                              

Das Werk 2013

Jaroslav Dobrovolny wollte eigentlich 
immer ein Instrument lernen; die Orgel, 

die ihn schon früher so beeindruckt 
hatte, sollte es sein. Bald merkte 

er jedoch, dass er eigentlich lieber 
singen möchte. Wie das Schicksal 

so spielt, sprach ihn kurz darauf der 
damalige Präsident des Singkreises 

an. Jaroslav fühlte sich bald wohl und 
gut aufgenommen. Bei seinem Einstieg 

in den Chorgesang war er besonders 
froh, einen guten, sicheren Sänger an 

seiner Seite zu haben. 



Ohne Sponsoren und Gönner keine 
Konzerte! Mit dieser einfachen For-
mel lässt sich die Situation auf den 
Punkt bringen. Wir danken darum 
allen Stiftungen, Unternehmen, Pri-
vaten und der öffentlichen Hand, die 
den Singkreis so grosszügig unter-
stützen. Seit einigen Jahren gehört 
die Homburger AG in Zürich zu 
unseren Sponsoren. Wir geben dem 
Unternehmen nachstehend Gele-
genheit, sich kurz vorzustellen.

Bedeutende Schweizer 
Anwaltskanzlei 

Die Homburger AG ist eine der 
grössten Anwaltskanzleien der 
Schweiz. Bei ihr sind insgesamt rund 
250 Personen tätig, und zwar an 
einem einzigen Standort im Prime 
Tower in Zürich. Rund 120 davon 
sind Juristen, darunter viele mit 
ausländischen Anwaltspatenten. Die 
Kanzlei ist auf Wirtschaftsrecht spe-
zialisiert. Ihre Klienten sind mehrheit-
lich Unternehmen; von der kleinen 
Start-up Firma, über den KMU-
Familienbetrieb bis hin zu grossen, 
börsenkotierten Gesellschaften. 
Homburger berät und vertritt diese 
Klienten in allen für ihre Tätigkeit 
relevanten Rechtsgebieten, so im 
Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bör-
senrecht, Wettbewerbsrecht, Patent- 
und Markenrecht, Arbeitsrecht sowie 
der Prozessführung. Die Stärke von 
Homburger liegt in der qualitativ 

hoch stehenden Beratung bei kom-
plexen Problemen. 

Internationale Ausrichtung 

Bei der Mehrheit der Kunden von 
Homburger handelt es sich um in der 
Schweiz ansässige Unternehmen. 
Homburger berät und vertritt aber 
auch eine grosse Anzahl von auslän-
dischen Klienten im Zusammenhang 
mit ihren Aktivitäten in der Schweiz. 
Eine gut etablierte Kooperation mit 
Anwaltskanzleien an den wichtigen 
Wirtschaftsstandorten im Ausland 
– sei es in Europa, den USA oder 
in Asien – erlaubt eine umfassende 
Betreuung der Klienten auch bei ihrer 
grenzüberschreitenden Tätigkeit. 

Sponsoring-Aktivitäten 

Entsprechend ihrer persönlichkeits-
bezogenen Struktur, liegen die Spon-
soring-Aktivitäten von Homburger im 
Zuständigkeitsbereich der einzelnen 
Partner. Die Unterstützung des Sing-
kreises Bezirk Affoltern geht dabei 
auf persönliche Kontakte zurück. Das 
Musizieren unter der engagierten Lei-
tung von Bruno Haueter, die Hingabe 
der Sängerinnen und Sänger an ihre 
Aufgabe und die stetigen Fortschritte 
passen bestens zur Firmenphiloso-
phie von Homburger.    
 

Thomas Müller

Homburger - Internationale Tätigkeit und regionale Verankerung

Hauptsponsoren 2012 

ADT Innova AG, Gossau (ZH)
Bezirkskirchenpflege Affoltern 
Borner Bauorganisation AG, Thalwil
Clientis Sparcassa 1816, Affoltern am Albis
Kanton Zürich Fachstelle Kultur, Zürich
GGA Gem. Gesellschaft, Bezirk Affoltern
Homburger AG, Zürich
Josef Müller Stiftung, Muri
Dr. E. und M. Klopfenstein, Aeugst am Albis
Politische Gemeinde Ottenbach
Politische Gemeinde Stallikon
Giuseppe Kaiser-Stiftung, Neftenbach
Zürcher Kantonalbank, Affoltern am Albis

Sponsoren 2012 

BEVBE, Bonstetten

Die Mobiliar, Affoltern am Albis

Elektro Keller AG, Merenschwand

Ernst Schweizer AG, Hedingen

Furrer Offset Druck, Hausen am Albis

Gartencenter Guggenbühl, Bonstetten

W. und A. Hausheer-Graf, Affoltern am Albis

His Haus- und Industrieservice AG, Wetzikon 

Katholische Kirchgemeinde Merenschwand 

Politische Gemeinde Hausen am Albis 

Politische Gemeinde Hedingen

Politische Gemeinde Wettswil

Raiffeisenbank Kelleramt-Albis Affoltern am Albis

Reformierte Kirchgemeinde Affoltern am Albis

Reformierte Kirchgemeinde Bonstetten

Reformierte Kirchgemeinde Hausen am Albis

Reformierte Kirchgemeinde Kappel am Albis

Reformierte Kirchgemeinde Obfelden

Reformierte Kirchgemeinde Stallikon-Wettswil

Markus von der Crone Hedingen

Weinladen Küferweg Obfelden 
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