
Wir kennen vielleicht den Sänger, 
der immer schön und technisch 
einwandfrei singt – und dem es doch 
nicht ganz gelingen will, uns in sei-
nen Bann zu ziehen. Könnte es wohl 
an seiner Sprache liegen? Mit
«sich artikulieren» meint man ge-
meinhin «sich verständlich machen». 
Die Art jedoch, wie (sich) jemand ar-
tikuliert, beeinflusst die Aussagekraft 
des Gesagten wie auch des Gesun-
genen ganz entscheidend. Es sind 
in erster Linie die Konsonanten, die 
gleichsam als Energieträger wirken 
und es dem Sänger ermöglichen, 
seinen Emotionen Ausdruck zu 
verleihen. Fehlen deutlich artikulierte 
Konsonanten, so hören wir vielleicht 
eine schöne Stimme, können aber 
den Sinn dessen, was uns diese 
Stimme vermitteln möchte, kaum 
erfassen.

Denken wir etwa an Joseph Haydns 
grosse Oratorien. Sie sind geprägt 
vom Bestreben, das Wort und des-
sen Gehalt in eine möglichst adä-
quate musikalische Form zu gies-
sen. Wird hier nicht klar artikuliert, so 
wird auch die musikalische Umset-
zung des Gehalts für den Zuhörer 
nicht nachvollziehbar. Wenn Gott in 
der «Schöpfung» beispielsweise das 
kriechende «Gewürm» erschafft, 
kann es durchaus auch vorkommen, 
dass der Sänger ein wenig Mut 
braucht, um «hässlich» zu singen…

Der Sänger muss jedes Wort, das er 
singt, genau verstehen. Und singt er 

Liebe Leserin und lieber Leser

Händels «Saul» – ein grossartiges 

Werk, das der Singkreis im Juni 

zum Erklingen brachte. Bevor die 

Konzertbesucher dieses Hörerlebnis 

geniessen und innere Bilder entstehen 

konnten, bevor wir uns im Chor 

vom Ungetüm Goliath blitzschnell in 

eine den Jüngling David bejubelnde 

Schar verwandelten, begleiteten uns 

Vorstands- und Chormitglieder auch 

andere «Töne»!

«Stöhnen» beim Gedanken an all die 

zu erledigenden Arbeiten, «Seufzen» 

beim Lesen der Absagen von 

möglichen Sponsoren, «Lachen» bei 

der gemeinsamen Arbeit im Vorstand, 

«Ächzen» beim Transport der Orgel, 

der schweren Podeste, «Frohlocken» 

beim Lösen von anstehenden 

Problemen ….

Alle diese Töne gehören auch dazu! 

Ohne sie gäbe es unsere Konzerte 

nicht und auch unser nächstes Werk 

würde nicht erklingen!

Claudia Garaventa, Präsidentin

in einer ihm unbekannten Sprache, 
so sollte er wissen, welchem Wort 
welche Bedeutung zukommt – eine 
unabdingbare Voraussetzung, um 
den Gesang sprachlich und emoti-
onal gestalten zu können. Da kann 
und darf eine summarische Über-
setzung auf keinen Fall genügen.

Sprache war mir persönlich schon 
immer wichtig. Meine Mutter sagt 
mir heute noch, dass ich als Klein-
kind bereits sehr deutlich artikulierte, 
bevor ich noch gehen konnte.
Wenn ich vor dem Publikum ste-
he, ist mir bewusst, dass es meine 
wichtigste Aufgabe ist, das Werk des 
Komponisten, den ich gleichsam als 
hinter mir stehend empfinde, den 
Menschen, die vor mir sind, nahe zu 
bringen. Ich bin also ein Vermittler, 
eine Art Sprachrohr – was einerseits 
dem Komponisten gegenüber Be-
scheidenheit und Demut voraussetzt, 
andererseits aber auch einen ganz 
persönlichen Gestaltungswillen mei-
nerseits erfordert. Ich muss und will 
– mit meinen ureigenen physischen 
und emotionalen Mitteln – die Men-
schen berühren. Und dabei hilft mir 
in ganz entscheidendem Masse die 
Sprache.

Michael Jäger, Konzertsänger

Der ungekürzte Text kann unter 
www.singkreisaffoltern.ch 
nachgelesen werden.

Gesang und Sprache

Ohne unsere treuen Sponsoren 
keine Konzerte. Wir danken allen 
Unternehmen und Privaten, die den 
Singkreis regelmässig finanziell 
unterstützen. Dazu gehört seit vielen 
Jahren die FregoOttenbach AG. In 
einem kurzen Interview mit dem 
Geschäftsinhaber Felix Egger stellen 
wir die FregoOttenbach vor:

Herr Egger, in welchen Geschäftsbe-
reichen ist die FregoOttenbach AG 
tätig?

Die FregoOttenbach wurde 1947 
als Familienbetrieb von meinem 
Vater gegründet. Ursprünglich war 
FregoOttenbach eine Metallbaufir-
ma. Schon bald begann sie Son-
nenstoren zu fabrizieren, was auch 
heute noch zu unserem Kernge-
schäft gehört. Später entwickelte die 
FregoOttenbach AG ein wetterfestes 
Faltdach das sich als Abdeckung 
vor allem für Pergolen usw. einen 
Namen gemacht hat. Zurzeit be-
schäftigen wir 35 Personen an zwei 
Standorten, Merenschwand/AG, 
Metallbau, und in Ottenbach, wo die 
Storen produziert werden und sich 
der Hauptsitz befindet.

Wo befindet sich die Kundschaft der 
FregoOttenbach hauptsächlich?

Unsere Nischenprodukte verkaufen 
wir in der ganzen Schweiz und den 
umliegenden Grenzregionen. Natür-

lich hat die Region Knonaueramt und 
Umgebung für unseren Absatz  die 
grösste Bedeutung. Unsere Produkte 
verkaufen wir zu einem grossen Teil 
direkt an Private, aber auch an Ar-
chitekten und Bauunternehmen. 
Seit vielen Jahren unterstützt die Fre-
goOttenbach den Singkreis.

Weshalb?

Ursprünglich unterstützten wir den 
Singkreis, weil mich ein Kollege, der 
damals selbst im Chor mitwirkte, 
davon überzeugte dies sei eine gute 
Sache. Ich habe die Aktivitäten des 
Singkreises auch später verfolgt und 
dabei festgestellt, dass die Verant-
wortlichen die Singkreis-Projekte 
mit viel persönlichem Engagement 
betreiben. Die Honorierung von 
persönlichem Engagement ist uns 
sehr wichtig bei unseren Sponsoring 
Aktivitäten.

Engagiert sich die FregoOttenbach 
auch sonst für kulturelle Projekte in 
der Region?

Wie gesagt: Uns geht es vor allem 
um die Förderung von Projekten, 
die nicht im «Mainstream» liegen. 
Dafür stellt die Frego jedes Jahr ein 
Budget bereit. Wir konzentrieren uns 
vor allem auf Veranstaltungen im 
Knonaueramt. Zum Beispiel un-
terstützten wir auch mehrmals die 
Kulturwoche in Affoltern am Albis.

FregoOttenbach AG – ein Ämtler Familienbetrieb mit Tradition
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André Mollet und Annerose Heinrich

Für mich bedeutet Musik nicht nur 
Klang, sondern auch Emotion. Egal, 
um welche Art von Musik es sich 
handelt.
Klang hat für mich therapeutische 
Wirkung. Angekommen im Proben-
lokal, lasse ich den Alltag draussen, 
ich fahre herunter.
Klang ist der Ursprung der Musik. 
Klang ist noch kein Ton. Das An-
einanderreihen von Tönen ergibt 
eine Melodie, noch keinen Zusam-
menklang. Der Dirigent hat eine 
Vorstellung, wie er unsere Stimmen 
während des Einsingens zum Chor-
klang  führen will. Mit der gezielten 
Stimmbildung über Dreiklang und 
Obertonreihen, mit seinen Worten, 
Metaphern und Bewegungsübungen 
und der Ablenkung von uns selbst, 
erwächst der Zusammenklang. 
Obwohl jedes Chormitglied dazu 
eine eigene Vorstellung hat, gelingt 
es doch, alle Stimmen zu einem 
Chorklang zusammenwachsen zu 
lassen.
Beim Spielen eines Instrumentes 
empfinde ich den Rhythmus als 
Bauchgefühl. Beim Chorgesang 
berührt mich die Melodie im Herzen 
und im Geist.
Das sind Schwingungen die von 
Aussen kommen. Das Instrument ist 
ein Werkzeug. Der Gesang erzeugt 

die Schwingungen von innen, von 
unserer Stimme selbst. Der Dirigent 
gibt uns das Werkzeug in die Hand, 
beispielsweise Körperbewegung wie 
herumwandern,  welche das Aha- 
Erlebnis auslösen. Der Chorklang 
wird schöner! Es wird eine Brücke 
geschaffen, die vom «Krampfen» am 
Ton zum Wohlklang führt.
Den Klang der anderen Chormit-
glieder zu hören und mitzunehmen 
unterstützt meine eigene Toneinga-
be. Über das Gehör und mit dem 
Zählen erfasse ich die Melodie. 
Notenlesen beherrsche ich nicht.
Das Tongedächtnis ist für uns beide 
eine grosse Hilfe. Ich kenne nach 
zwei- bis dreimaligem Notenlesen 
die Melodie auswendig.
Die Einstudierung des Werkes zwi-
schen August und Dezember ist für 
mich eine Durststrecke. Es ist harte 
Arbeit, die richtigen Töne zu lernen. 
Die gelernten Töne zum Klingen zu 
bringen ist eine Herausforderung.
Der Klang ist der Spiegel der Be-
findlichkeit aller Beteiligten. Der 
Zusammenklang macht den Chor-
klang aus. Diese Pole verschmelzen 
bestmöglich bis zu den Konzerten.

Jeder Konzertraum fordert immer 
wieder neu die einfühlsame Klang-
farbe und den Zusammenklang mit 
den Solistinnen und Solisten und 
dem Orchester zu finden. 

Klangsprache

Hugo Kaspar              

Tenor

seit 1980

Hören und nicht hören hängt für mich 

eng zusammen. Genau so wie mich 

das Hören von Musik  beschwingt 

und sogar zu körperlicher Erfrischung 

führt, fasziniert es mich, dass man 

ohne die Ohren aktiv zu verschliessen, 

Geräusche weghören kann.

Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, 

und deshalb fällt mir das Weghören 

sehr schwer. Daraus ergibt sich auch 

ein Vorteil: Das Singen und Hören im 

Chor erlebe ich sehr intensiv und positiv.

                                                                 

                    

Kerstin Smolny

Sopran

seit 2008

Hören und zuhören bedeutet für mich 

auch sehen. Musik und Malerei, 

Klangfarben und Malfarben.

Musiktöne können für mich auch 

Bilder aufblühen lassen. So wie mich 

Kunstbilder  berühren, kann das auch 

die Singstimme. Diese malt Klangfarben 

und arbeitet mit Emotionen. Klangfarben 

in ein Chorwerk einbringen heisst, den 

gesungenen Text zu Bildern werden 

lassen. Für den Zuhörer werden die 

Klangfarben zum Bild.

Hören, zuhören und wahrnehmen.

Claudia Berger Grütter

Notenschrift «fixiert zwar die als we-
sentlich geltenden Eigenschaften einer 
Musik, gibt aber kein vollständiges Bild 
ihrer Klangwirklichkeit» (Brockhaus 
Riemann Musiklexikon).

In der ersten Probe nach den Som-
merferien halte ich ein druckfrisches 
Heft in den Händen. Darin Noten, 
Takt- und Tempi Angaben, Dynamik 
und die zu singenden Worte. Da steht 
er schwarz auf weiss, der Notentext 
unseres neuen Musikstückes.
Zuerst nehmen wir uns der einzelnen 
Stimmen an, buchstabieren Tonhöhen 
und Text. Da wird es bereits bunter in 
meinen Noten. Die eigene Stimme 
wird mit Leuchtstift markiert, damit ich 
die Zeilen nicht verwechsle. Textände-
rungen werden eingetragen, ebenso 
Atemzeichen.
Dann fügen wir die Stimmen zu-
sammen. Und der Bleistift wird zum 
unentbehrlichen Utensil, denn vieles 
steht nicht im Notentext. Die Lage des 
Endkonsonanten eines Wortes zum 
Beispiel. Wird das «T» nun auf den 
Schlag gesetzt, oder in die Pause? 
Woher kriege ich den Ton meines 
nächsten Einsatzes? Aus dem Orche-
ster, vom Bass? 

In den vielen Proben bis zum Konzert 
führt uns der Dirigent immer mehr 

zur Interpretation und Gestaltung des 
Werkes. Ich versehe meine Noten mit 
Kommentaren. Da stehen Ausrufe-
zeichen und Pfeile für «Achtung» und 
«nicht schleppen», Wellenlinien für 
«ritardando», Phrasierungsbogen, Keile 
für «leiser» oder «lauter werdend».
Aber wie ist «leiser werdend»? Wie laut 
ein Forte? Wie kurz die Staccati und 
mit welcher Betonung? Da helfen mir 
die Erklärungen des Dirigenten weiter. 
Er hat sich lange vor uns intensiv auch 
mit den Details des Werkes auseinan-
der gesetzt. Mal fordert er dem Text 
entsprechend einschmeichelndes, 
liebliches, schwungvolles, oder fröh-
liches Singen. Dann ausrufende, em-
pörte, kraftvolle, traurige oder flehende 
Tongestaltung. Wir sollen mit schweren 
Schuhen und dicken Bäuchen daher 
kommen, oder auf leichten Füssen 
tanzen und nicht auf den Tönen sitzen. 
Bildsprache und Wortschatz des Diri-
genten sind unerschöpflich und mein 
Notenheft füllt sich mit jeder Probe. 
Allmählich muss ich alles Notierte ver-
innerlichen, dies ist absolut notwendig. 
Denn zum Lesen der Eintragungen 
bleibt am Konzert keine Zeit!

Walter Camenisch

Bass

seit 1982

Helene Meier

Alt

seit 1990

Wir hören fast ständig: Musik, 

Vogelgezwitscher, Lärm. Aber zuhören? 

Zuhören lernen wir beim gemeinsamen 

Musizieren, sei es im Chor oder im 

Instrumentalensemble. Es fördert 

das bewusste Hören auch auf leise 

Töne. Sich einfügen, sich exponieren, 

sich zurücknehmen und immer 

wieder einfügen in die Gemeinschaft, 

denke ich, ist eine ausgezeichnete 

Lebensschule.

                                                              

Notensprache

In der hintersten Reihe unseres Chores 
ich sitz, Und ich dabei die Ohren fest 

spitz, Konzentration ist gefragt auf 
diese Distanz, Um des Dirigenten 

Anweisungen aufzunehmen in aller 
Relevanz. Hören und Zuhören ist eine 

wesentliche Voraussetzung dafür
die einzelnen Registerstimmen 

wahrzunehmen mit Gespür 
Je konzentrierter jedes Chormitglied die 

Probe bestreitet. Eine gute Grundlage 
zur Vertiefung des Werkes ist damit 

bereitet
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den Sinn dessen, was uns diese 
Stimme vermitteln möchte, kaum 
erfassen.

Denken wir etwa an Joseph Haydns 
grosse Oratorien. Sie sind geprägt 
vom Bestreben, das Wort und des-
sen Gehalt in eine möglichst adä-
quate musikalische Form zu gies-
sen. Wird hier nicht klar artikuliert, so 
wird auch die musikalische Umset-
zung des Gehalts für den Zuhörer 
nicht nachvollziehbar. Wenn Gott in 
der «Schöpfung» beispielsweise das 
kriechende «Gewürm» erschafft, 
kann es durchaus auch vorkommen, 
dass der Sänger ein wenig Mut 
braucht, um «hässlich» zu singen…

Der Sänger muss jedes Wort, das er 
singt, genau verstehen. Und singt er 

Liebe Leserin und lieber Leser

Händels «Saul» – ein grossartiges 

Werk, das der Singkreis im Juni 

zum Erklingen brachte. Bevor die 

Konzertbesucher dieses Hörerlebnis 

geniessen und innere Bilder entstehen 

konnten, bevor wir uns im Chor 

vom Ungetüm Goliath blitzschnell in 

eine den Jüngling David bejubelnde 

Schar verwandelten, begleiteten uns 

Vorstands- und Chormitglieder auch 

andere «Töne»!

«Stöhnen» beim Gedanken an all die 

zu erledigenden Arbeiten, «Seufzen» 

beim Lesen der Absagen von 

möglichen Sponsoren, «Lachen» bei 

der gemeinsamen Arbeit im Vorstand, 

«Ächzen» beim Transport der Orgel, 

der schweren Podeste, «Frohlocken» 

beim Lösen von anstehenden 

Problemen ….

Alle diese Töne gehören auch dazu! 

Ohne sie gäbe es unsere Konzerte 

nicht und auch unser nächstes Werk 

würde nicht erklingen!

Claudia Garaventa, Präsidentin

in einer ihm unbekannten Sprache, 
so sollte er wissen, welchem Wort 
welche Bedeutung zukommt – eine 
unabdingbare Voraussetzung, um 
den Gesang sprachlich und emoti-
onal gestalten zu können. Da kann 
und darf eine summarische Über-
setzung auf keinen Fall genügen.

Sprache war mir persönlich schon 
immer wichtig. Meine Mutter sagt 
mir heute noch, dass ich als Klein-
kind bereits sehr deutlich artikulierte, 
bevor ich noch gehen konnte.
Wenn ich vor dem Publikum ste-
he, ist mir bewusst, dass es meine 
wichtigste Aufgabe ist, das Werk des 
Komponisten, den ich gleichsam als 
hinter mir stehend empfinde, den 
Menschen, die vor mir sind, nahe zu 
bringen. Ich bin also ein Vermittler, 
eine Art Sprachrohr – was einerseits 
dem Komponisten gegenüber Be-
scheidenheit und Demut voraussetzt, 
andererseits aber auch einen ganz 
persönlichen Gestaltungswillen mei-
nerseits erfordert. Ich muss und will 
– mit meinen ureigenen physischen 
und emotionalen Mitteln – die Men-
schen berühren. Und dabei hilft mir 
in ganz entscheidendem Masse die 
Sprache.

Michael Jäger, Konzertsänger

Der ungekürzte Text kann unter 
www.singkreisaffoltern.ch 
nachgelesen werden.

Gesang und Sprache

Ohne unsere treuen Sponsoren 
keine Konzerte. Wir danken allen 
Unternehmen und Privaten, die den 
Singkreis regelmässig finanziell 
unterstützen. Dazu gehört seit vielen 
Jahren die FregoOttenbach AG. In 
einem kurzen Interview mit dem 
Geschäftsinhaber Felix Egger stellen 
wir die FregoOttenbach vor:

Herr Egger, in welchen Geschäftsbe-
reichen ist die FregoOttenbach AG 
tätig?

Die FregoOttenbach wurde 1947 
als Familienbetrieb von meinem 
Vater gegründet. Ursprünglich war 
FregoOttenbach eine Metallbaufir-
ma. Schon bald begann sie Son-
nenstoren zu fabrizieren, was auch 
heute noch zu unserem Kernge-
schäft gehört. Später entwickelte die 
FregoOttenbach AG ein wetterfestes 
Faltdach das sich als Abdeckung 
vor allem für Pergolen usw. einen 
Namen gemacht hat. Zurzeit be-
schäftigen wir 35 Personen an zwei 
Standorten, Merenschwand/AG, 
Metallbau, und in Ottenbach, wo die 
Storen produziert werden und sich 
der Hauptsitz befindet.

Wo befindet sich die Kundschaft der 
FregoOttenbach hauptsächlich?

Unsere Nischenprodukte verkaufen 
wir in der ganzen Schweiz und den 
umliegenden Grenzregionen. Natür-

lich hat die Region Knonaueramt und 
Umgebung für unseren Absatz  die 
grösste Bedeutung. Unsere Produkte 
verkaufen wir zu einem grossen Teil 
direkt an Private, aber auch an Ar-
chitekten und Bauunternehmen. 
Seit vielen Jahren unterstützt die Fre-
goOttenbach den Singkreis.

Weshalb?

Ursprünglich unterstützten wir den 
Singkreis, weil mich ein Kollege, der 
damals selbst im Chor mitwirkte, 
davon überzeugte dies sei eine gute 
Sache. Ich habe die Aktivitäten des 
Singkreises auch später verfolgt und 
dabei festgestellt, dass die Verant-
wortlichen die Singkreis-Projekte 
mit viel persönlichem Engagement 
betreiben. Die Honorierung von 
persönlichem Engagement ist uns 
sehr wichtig bei unseren Sponsoring 
Aktivitäten.

Engagiert sich die FregoOttenbach 
auch sonst für kulturelle Projekte in 
der Region?

Wie gesagt: Uns geht es vor allem 
um die Förderung von Projekten, 
die nicht im «Mainstream» liegen. 
Dafür stellt die Frego jedes Jahr ein 
Budget bereit. Wir konzentrieren uns 
vor allem auf Veranstaltungen im 
Knonaueramt. Zum Beispiel un-
terstützten wir auch mehrmals die 
Kulturwoche in Affoltern am Albis.

FregoOttenbach AG – ein Ämtler Familienbetrieb mit Tradition

Hauptsponsoren 2010
ADT Innova AG, Gossau (ZH)
Bezirkskirchenpfl. Affoltern, Mettmenstetten
Clientis Sparcassa 1816, Affoltern am Albis
Fachstelle Kultur Kanton Zürich, Zürich
Ernst Göhner Stiftung, Zug
FregoOttenbach AG, Ottenbach
Giuseppe Kaiser-Stiftung, Neftenbach
Gemeinnützige Gesellschaft, Bezirk Affoltern
Homburger AG, Zürich
Josef Müller Stiftung, Muri
Dr. Erich Klopfenstein, Aeugst am Albis
MIGROS-KULTURPROZENT, Zürich
Politische Gemeinde, Stallikon

Sponsoren 2010
A. Arnold GmbH, Gossau
BEVBE, Rolf Werner, Bonstetten
Ernst Schweizer AG, Hedingen
Event Agentur Gervilla, Frauenfeld
Furrer Offset Druck, Hausen am Albis
Gartencenter Guggenbühl, Bonstetten
Kurt Herrmann GmbH, Affoltern am Albis
LABOR3, Tobias Werner, Bonstetten
Politische Gemeinde, Aeugst am Albis
Politische Gemeinde, Hausen am Albis
Politische Gemeinde, Hedingen
Politische Gemeinde, Ottenbach
Politische Gemeinde, Wettswil
Raiffeisenbank Kelleramt-Albis, Affoltern
Ref. Kirchgemeinde, Affoltern am Albis
Ref. Kirchgemeinde, Bonstetten
Ref. Kirchgemeinde, Hedingen
Ref. Kirchgemeinde, Kappel am Albis
Ref. Kirchgemeinde, Mettmenstetten
Ref. Kirchgemeinde, Obfelden
Ref. Kirchgemeinde, Ottenbach
Ref. Kirchgemeinde, Stallikon-Wettswil
Röm.-Kath. Kirchenpflege, Merenschwand
Roos Architekten GmbH, Rifferswil
Weinhandlung am Küferweg AG, Obfelden
Zürcher Kantonalbank, Zürich
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Konzerte 2011

Fanny Mendelssohn; Lobgesang
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