
Die bekannteste der drei Frauen ist
wohl Clara Schumann. Die Namen
Fanny Hensel ohne ihren Beinamen
Mendelssohn und auch Mel Bonis
dürften manche Konzertbesuchende
noch selten gehört haben. Allen drei-
en war es zu ihren Lebezeiten nicht
vergönnt, die wohlverdiente Anerken-
nung für ihr kompositorisches Schaf-
fen zu erfahren. Umso überraschender
klangen die meist unbekannten Kom-
positionen aus der Zeit der Romantik,
welche ein Teil des Singkreises Bezirk
Affoltern mit rund 25 Sängerinnen
und Sängern unter der Leitung von
Brunetto d’Arco darboten.

Im Wechsel mit Kompositionen
für die Orgel sang der Chor im ersten
Teil des Konzertes «Adoro te» und
«Inviolata» von Mel Bonis. Schon das
betörend schön komponierte «Ich bete
dich an» liess der Chor so differenziert
und leidenschaftlich erklingen, dass
man sich ein Konzert mit Werken nur
von Mel Bonis gut hätte vorstellen
können.

Die darauffolgenden Lieder sang
die Sopranistin Susanne Wessel beglei-
tet von Aline Koenig, die nicht nur an
der Orgel, sondern auch mit der Be-
gleitung am Flügel begeisterte. Die
präzise und stimmige Begleitung pass-
te perfekt zum warmen Sopran der So-
listin, die Lieder von Clara Schumann
und Fanny Hensel mit einer stupen-
den Leichtigkeit und tiefen Innigkeit
intonierte.

Kurze Lieder, solistisch oder cho-
risch wechselten nun ab mit Stücken
für Klavier solo. Die Stimmung der
Lieder wurde ausgekostet, sodass die
Zuhörenden das Wetterleuchten von

Eichendorff nicht nur zu hören glaub-
ten, sondern meinten, dieses optisch
aufleuchten zu sehen. Der Chor unter
der Leitung von Brunetto d’Arco über-
raschte immer wieder mit einer tollen
Dynamik und viel Gestaltungswillen.

Das Konzert schloss mit dem Text
von Goethe «Wer will mir wehren, zu
singen …» komponiert von Fanny
Hensel-Mendelssohn. Mit diesem für
einen Chor sehr sinnigen Text, zeigte
der Singkreis Bezirk Affoltern nicht
nur, dass er a cappella singen kann,
sondern auch bereit ist, noch unbe-
kannte Musik zur Aufführung zu brin-
gen.

Das Publikum der gut gefüllten re-
formieren Kirche Bonstetten verdank-
te die tolle Leistung der Solistinnen
und des Chors mit lang anhaltendem
Applaus. Die Zugabe führte zum
Anfang des Konzerts und liess den
Abend mit der Wiederholung der
wohl schönsten Komposition des
Abends ausklingen, dem «Adoro te»
von Mel Bonis.

Lauter Komponistinnen
Herbstkonzert mit dem Singkreis Bezirk Affoltern

Der Singkreis Bezirk Affoltern
brachte letzten Samstag
romantische Kompositionen
ausschliesslich von Frauen
zur Aufführung.
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von martin klee

Der Singkreis wurde in der gut gefüllten reformierten Kirche Bonstetten mit lang anhaltendem Applaus bedacht. (Bild zvg.)


