
 

Das erste bewusste Hören von Klän-
gen findet als Kleinkind statt, wenn 
etwa das Gutenachtlied der Mutter 
Geborgenheit und Nähe vermittelt 
und dadurch hilft, gut einzuschla-
fen. Man nimmt jedoch an, dass 
bereits der Embryo im Mutterleib 
diese besonderen Schwingungen 
wahrnehmen kann. Spätestens im 
Kindergarten werden wir dann dazu 
angehalten, selbst zu singen. So-
lange uns niemand sagt „du singst 
falsch“, lassen wir unsere Stimme 
mit Inbrunst erschallen. Irgendwann 
hört bei vielen der Spass am Singen 
auf; bei den Knaben oft in der Zeit 
des Stimmbruchs. Man kann sich 
auf seine Stimme nicht mehr verlas-
sen, also lässt man es lieber ganz. 
Bei den Mädchen gelten die Schul-
lieder bald einmal als altmodisch.

Der  Ursprung des Gesangs ist bis 
heute nicht abschliessend erforscht. 
Einige Wissenschaftler gehen jedoch 
davon aus, dass der menschliche 
Gesang, wie bei den Singvögeln, vor 
allem der Revierabgrenzung diente. 
Man nimmt sogar an, dass die Men-
schen zuerst singen konnten und 
erst später anfingen zu sprechen. 
Dies würde auch erklären, warum 
die menschliche Stimme viel mehr 
kann, als beim Sprechen nötig ist. 
So können wir beim Singen bis zu 
drei Oktaven abdecken, zum Spre-
chen reicht uns jedoch etwas mehr 
als die Hälfte einer Oktave. 

Liebe Leserinnen und  Leser

Das Singen weckt tief in mir drin 
Emotionen und Erinnerungen. Es 
hat ganz stark etwas mit mir selbst 
zu tun. Das Singen in einem Chor 
hat aber genauso viel mit meiner 
Umgebung zu tun, mit meinen 
Mitsängerinnen und -sängern, mit 
Gemeinschaft, mit aufeinander 
hören und achten. Diese beiden 
Komponenten machen das 
Chorsingen für mich attraktiv, 
abwechslungsreich und erfüllend.

Aus diesem Grund bin ich vor 
vierzehn Jahren dem Singkreis 
als Sängerin beigetreten. Und im 
Wissen, dass ein Chor, wie jeder 
Verein, einen Vorstand braucht, 
der organisiert, koordiniert, 
Entscheidungen fällt, Verantwortung 
trägt, war ich später auch bereit, 
mich dort zu engagieren.

Nach nun fast zwölf Jahren im 
Vorstand des Singkreises, die letzten 
sechs als Präsidentin, verabschiede 
ich mich mit diesem Newsletter von 
Ihnen. Als Chorsängerin bleibe ich 
im Singkreis, die Vorstandsarbeit 
aber gebe ich weiter.

Herzlichen Dank für all Ihre 
Unterstützung

Claudia Garaventa

Singen stellt also wahrscheinlich die 
älteste und ursprünglichste musi-
kalische Ausdrucksform des Men-
schen dar. Eine dieser urtümlichen 
Gesangsformen hat sich bei uns bis 
heute erhalten. Den vor  allem in 
einem Teil der Schweizer Bergregi-
onen gepflegte Naturjodel berührt 
uns tief mit  seinen beruhigenden, 
archaischen Klängen. Ein Sänger 
beginnt eine Melodie ohne Text zu 
singen. Die Übrigen setzen mit einer 
oft frei improvisierten mehrstimmi-
gen Begleitung ein. 

Auch der sogenannte Gebetsruf 
oder Alpsegen, wie er umgangs-
sprachlich genannt wird, ertönt heute 
noch in den katholischen Berggebie-
ten. Damit sie weit herum zu hö-
ren sind, benutzen die Älpler einen 
hölzernen Trichter zur Verstärkung 
ihrer Stimme. Mit ihrem Sprechge-
sang bitten sie Gott um Schutz für 
alles, was auf der Alp ist, also für 
Mensch, Tier und Haus. Oft werden 
auch bestimmte Heilige angerufen, 
die im Volksglauben vor einem ganz 
besonderen Ungemach schützen 
sollen; zum Beispiel den St. Florian, 
der sie vor Feuersbrünsten behüten 
soll.

Nicht immer macht Singen froh. Die 
sogenannte Schweizerkrankheit (lat. 
morbus helveticus) machte  den 
Schweizer Söldnern sehr zu schaf-
fen. Bereits 1688 beschrieb der 
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Heleen Gautschi            

Alt

seit 1977

In jungen Jahren war Chorgesang ein 

Schwerpunkt in meiner Freizeit. Durch 

berufsbedingte Auslandaufenthalte 

konnte ich jedoch erst 40 Jahre 

später dort wieder anknüpfen, 

wo ich aufgehört hatte: mit Bachs 

Johannespassion. Im Singkreis lasse 

ich mich seither von unserem Dirigenten 

mit seiner feinfühligen Art immer neu 

begeistern. Die Informationen zu der 

Entstehungsgeschichte eines Werkes 

lassen dessen Einstudierung stets zu 

einem beglückenden Erlebnis werden.  

Hans-Ueli Burgunder

Bass

seit 2004

Schon seit meinem achten Lebensjahr 

habe ich immer in einem Chor 

gesungen; zuerst im Kinderchor, später 

im Jugendchor, als Erwachsene dann 

im Oratorienchor. Im Jahre 1966 bin 

ich von Holland nach Affoltern am Albis 

gezogen und elf Jahre später in den 

Singkreis eingetreten. Singen befreit, 

besonders auch in schwierigen Zeiten. 

Jedes Jahr sind die Konzerte eine 

grosse Bereicherung für mich. Speziell, 

weil unser Chorleiter uns so fundiert in 

die Werke einführt.

Basler Arzt Johannes Hofer dieses 
Phänomen wie folgt: „Es handelt sich 
um eine durch unbefriedigte Sehn-
sucht nach der Heimat begründete 
Melancholie, welche eine bedeu-
tende Zerrüttung der körperlichen 
Gesundheit, Entkräftung, Abzehrung, 
Fieber oder gar den Tod zur Folge 
hat.“ Um das Heimweh gar nicht erst 
aufkommen zu lassen, war es den 
in Frankreich stationierten Schweizer 
Soldaten verboten, den „Ranz des 
Vaches“ anzustimmen, weil sie sich 
bei dessen Anhören des Heimwehs 
nicht mehr erwehren könnten und 
sie dies möglicherweise zur Fahnen-
flucht verleiten würde.

Chorgesang

„Singen ist Beruhigung ohne Be-

rührung“

Nicht immer erleben wir als Chor 
diese Beruhigung. In den Proben ar-
tet Singen oft eher in Arbeit aus. Das 
Erlernen einer komplizierten Fuge ist 
nicht nur ein Vergnügen. Wenn aber 
nach einer Stimmenprobe der ganze 
Chor das vorher stimmenweise 
geprobte Stück singt und man dabei 
erahnen kann, wie es später einmal 
klingen soll, stellt sich eine grosse 
Freude und Befriedigung ein und alle 
machen sich beschwingt auf den 
Heimweg. 

Wenn wir aber selber als Zuhörer 
ein Chorkonzert besuchen, können 
wir den im Titel beschriebenen Effekt 
am eigenen Leibe erleben. Mir geht 

es jedenfalls so. Aus dem hekti-
schen Alltag heraus setze ich mich 
in die Kirche oder den Konzertsaal. 
Tausend Dinge schwirren im Kopf 
herum, die nicht erledigten Arbeiten 
und Aufgaben, die Probleme in der 
Familie belasten mich. Dann setzt 
der Chor ein und, wie von Geister-
hand, sind all die schweren Gedan-
ken wie weggeblasen. Der Körper 
wird ruhig, Frieden breitet sich in mir 
aus. Und, als ich das lange, nicht 
enden wollende Schluss-Amen in 
Dvoraks „Stabat Mater“ zum ersten 
Mal hörte, musste ich mir eine Träne 
aus den Augen wischen.

Wir Sängerinnen und Sänger wün-
schen uns nun, an unseren Konzer-
ten für Sie eine Insel der Ruhe und 
des Friedens schaffen zu dürfen. Es 
ist für jedes Chormitglied das gröss-
te Glück, wenn die Konzertbesucher 
nach einem gelungenen Auftritt 
Applaus spenden und im einen oder 
anderen Auge ein verräterisches 
Glänzen zu sehen ist.

Helena Heinzer

Konzert zum Reformationssonntag

1. November 2014; 20.00 Uhr 

reformierte Kirche Bonstetten

kein Vorverkauf, Kollekte



Thomas Müller

Tenor
seit 1995

Verena Hohl

Sopran
seit 1981

Schon in der Pfadi wurde ich auf den 

Namen Banjo getauft, weil ich die 

Musik, die Lieder, das Singen so liebte. 

Auch in der Volks- und Mittelschule 

habe ich immer in Chören gesungen. 

Die Ausbildung hat mich dann nach 

Affoltern geführt. Kaum hatte ich dort 

eine Stelle und eine Wohnung, war 

auch der Schritt in den Singkreis ein 

Muss und eine grosse Freude. Das ist 

bis heute so geblieben, auch wenn das 

Montag für Montag eine Reise über den 

Zürichsee bedeutet.

Werke 2015

Motiviert zum Mitmachen im 
Singkreis hat mich Theo Kimmich. 

An mein erstes Konzert kann ich 
mich gut erinnern: Es waren die 

Lauretanischen Litaneien von Mozart 
und die Heiligmesse von Haydn. Die 

Messe enthält ein berückend schönes 
Benedictus, das noch heute oft in 

meinen Ohren erklingt. Seither hat 
mich das Mitsingen im Chor tief erfüllt. 

Das Erarbeiten der Werke mit den 
Erläuterungen von Bruno öffnet mir 
neue Zugänge zur Musik und lässt 

mich den Alltag vergessen. 

Max Bruch

„...da ich aber bloss lebe, wenn ich 
schaffe...“

Mit 9 Jahren, zum Geburtstag der 
Mutter, schrieb Max Bruch seine 
erste Komposition, mit 82 entstand 
seine letzte. An Epiphanias, dem 6. 
Januar 1838 in Köln geboren, war 
ihm eine lange, reiche Schaffenszeit 
als Dirigent und Komponist gege-
ben. Sich in die künstlerische Tradi-
tion Mendelssohns und Schumanns 
stellend, wandte er sich entschieden 
gegen die neudeutschen Strömun-
gen, wie sie ihm in Wagner, Liszt, 
Strauss oder auch Mahler entgegen 
traten. Seine angriffigen Äusserun-
gen mögen zur eigenen fortschrei-
tenden Isolation beigetragen haben. 
Erbittert nahm er zur Kenntnis, dass 
fast nur sein 1. Violinkonzert allge-
mein bekannt wurde. Da man ihn 
irrtümlicherweise für einen Juden 
hielt, wurden seine Werke in der kurz 
nach seinem Tod hereinbrechenden 
nationalsozialistischen Zeit vollends 
aus den Konzertprogrammen ge-
strichen. Bis heute sucht man sie da 
fast vergebens.

Moses

„...etwas Höheres, was sich nicht 
definieren lässt, ist da in dem schaf-
fenden Künstler wirksam...“

Moses gehört zu den letzten Ora-
torien des Meisters. Bruch nennt es 
eine seiner grössten Unternehmun-
gen seines Lebens, in welche er die 

Totalität seines Könnens hineingelegt 
habe. Grösse und Würde sind nötig, 
diese Jahrtausende überragende 
Gestalt zu schildern. Ein grosses 
Orchester, aufsteigend von der Tuba 
bis zum Piccolo, bildet die Grundla-
ge, der Chor in seiner Vielfalt, die 3 
Solisten: Moses, Aaron, der Engel. 
Mächtig klingt es auf, dann wieder 
sphärisch anmutend, voller Innigkeit 
und Poesie, mit Harfenarpeggios 
und Holzbläserklängen. Die ganze 
Spielbreite vom dreifachen Piano bis 
zum dreifachen Forte wird ausgelo-
tet, der umfassende Reichtum der 
Orchesterfarben. Gleich dem von 
Bruch so geliebten Rhein strömen 
die originell und fernhin sich weiten-
den Melodien durch Zeit und Ewig-
keit dahin. 
Geschildert wird der Aufstieg Moses 
zum Berg Sinai, zum göttlichen 
Feuer, der Fall des Volkes mit dem 
legendären, äusserst aktuellen Tanz 
ums goldene Kalb, dann der Weg 
nach Kanaan, ins Land der Verhei-
ssung. Moses führt als Repräsen-
tant der Ich-Kraft, die in die Zukunft 
weist. Eindrücklich schildert es 
Bruchs Musik.

Es ist an der Zeit, das bedeutende 
Werk der Vergessenheit zu entrei-
ssen.

Brunetto d’Arco

Sommerkonzerte 2015: 

19./20. Juni 2015: Max Bruch, Moses



Auszug aus der Konzertkritik der
Sommerkonzerte im Juni 2014 von 
Klara Bosshart.

Zum 50 jährigen Jubiläum wur-
de grossartige Musik ausgewählt. 
Schuberts Grosse Messe in Es-Dur. 
Dieses Werk ist ein Geschenk und 
eine Herausforderung für jeden Chor. 
Mit einem hellen Motiv beginnt das 
Orchester das Kyrie. Berührend ist 
das Flehen des Chores um Erbar-
men. Zum ruhigen Melodiefluss 
des Orchesters setzt der Chor kurze 
rhythmische Akzente. Ein herrlicher 
Gegensatz! Kräftig beginnt der Chor 
das Gloria. In diesem Lobgesang 
kommen unterschiedliche Stim-
mungen zum Ausdruck. Freudig 
und geheimnisvoll, jubelnd und still 
anbetend. 

Ein Glanzstück für den Chor ist das 
Laudamus te, adoramus te. Die-
se Gegensätze von Forte zu Piano 
leben, bringen Spannung. Verhalten 
ist das folgende Rufen um Erbar-
men. Es geht zu Herzen. Dann 
wiederum scheint das Gotteslob zu 
überborden, kennt keine Grenzen. 
Das Fallen ins Piano lässt kurz ru-
hen. Doch bald beginnt der Bass die 
Schlussfuge, beherzt und sicher. Zu-
letzt setzt der Sopran ein und bringt 
sein Leuchten. Plötzlich dominieren 
auch Disharmonien und geben neue 
Impulse. Und leise ist das Amen. 

Mit Paukenschlägen beginnt das 
Credo. Unisono setzt der Chor 

ein. Bei diesem Glauben an einen 
Schöpfergott muss eine Chorstimme 
genügen. Das Incarnatus est ist ein 
Höhepunkt für Solisten und Chor. 

Wunderschön ist bei den Solisten 
eine feine, kaum merkliche Steige-
rung auf dem gleichen Ton. Im homo 
factus est werden Erwartungen ge-
weckt. Gleichzeitig lässt es erschau-
ern. Im Kontrast dazu folgt die Kreuzi-
gung. Der Chor singt von Schmerz 
und Qual, still und auch schreiend. 
Und nochmals geht die Sopranis-
tin mit strahlendem Ton zurück zur 
Menschwerdung Gottes. 

Der Auferstehungsgesang gleicht 
einer Erlösung. Sehr schön ist der 
Wechsel von Disharmonien und 
Wohlklang beim jüngsten Gericht. 
Sehr schön auch die Begleitung des 
Orchesters in der Schlussfuge. Der 
Schluss gehört einem leisen Ton. 
Versöhnlich ist die Stimmung.

Es war eine Aufführung mit Ausstrah-
lung und Seele. Danke!

Schubert zum Jubiläum
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