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Nachrichten
Liebe Leserinnen und Leser
n mindestens zwei Stellen hatten wir beide Gänsehaut“, so bekannte unsere Stimmbildnerin Julia Matt
nach dem grandiosen Konzert von Beethovens 9. Sinfonie
in Zürich am 21. Dezember 2012 und schloss unseren Dirigenten Wolfgang Mettler ausdrücklich mit ein. Was für ein
Spektakel! Gleich viermal durften wir Beethovens berühmten Schlusssatz binnen einer Woche in Singen, Konstanz,
Luzern und Zürich konzertieren. Und so wie Julia und Wolfgang ging es dem gesamten Chor während des Konzerts in
Zürich. Ein tolles Konzert in einer herrlichen Tonhalle, begeisternder und lang anhaltender Applaus der Zuschauer
(nicht nur in Zürich!). Natürlich werden wir in diesen Chornachrichten auf diese Konzerte eingehen.
Aber da war ja noch viel mehr in den letzten Monaten. Ein
Festkonzert anlässlich des 125. Jubiläums des BodenseeHegau-Chorverbands in Überlingen mit anschließendem
Chorausflug. Oder unser großes Herbstkonzert im November mit der Aufführung von Schuberts Es-Dur-Messe sowie
Kodálys Missa brevis. Alles Wissenswerte dazu finden Sie
ebenso in diesem Heft.
Konstanz hat einen neuen Oberbürgermeister und dieser
ist qua Amt Präsident unseres Chores. Grund genug, ein Interview mit ihm zu führen. Uli Burchardt hat sich schon nach
93 Amtstagen dazu bereit erklärt. Seine Ansichten zum Sinfonischen Chor, zur Kultur in Konstanz und einiges Privates
verrät ein weiterer Beitrag in diesen Chornachrichten.
Die "Letzte Seite" rundet diese Chornachrichten wie gewohnt ab.
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Ihnen allen nun viel Spaß beim Lesen.
Die gesamte Redaktion der Chornachrichten wünscht
Ihnen ein gutes und gesundes Jahr 2013.
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INTERVIEW 3

Nachgefragt
Ein Interview mit dem neuen Oberbürgermeister Uli Burchardt
Zum Sinfonischen Chor Konstanz
Herr Oberbürgermeister, Sie sind (kraft
Amtes) Präsident des Sinfonischen Chors
Konstanz. Welche Bedeutung hat das für
Sie und was verbinden Sie damit?
OB Burchardt:
Zunächst einmal war ich natürlich sehr
überrascht, denn bis zum Wahlabend wusste ich noch nichts von diesem Ehrenamt.
Ich freue mich natürlich sehr darüber, denn
ich singe selbst gerne und habe auch
schon in einem Chor gesungen. Jetzt fehlt
mir dazu die Zeit. Die Verantwortlichen des
Sinfonischen Chors habe ich ja bereits im
Oktober kennen lernen dürfen (Vgl. Chornachrichten III/2012, Anm.d.Red.).

Der Sinfonische Chor Konstanz wurde
1834 als Bürgermuseum gegründet und ist
damit einer der ältesten bürgerschaftlichen
Vereinigungen. Wie lautet Ihre ganz persönliche Botschaft an den Chor, und wie
wichtig ist Ihnen bürgerschaftliches Engagement?
OB Burchardt:
Ich habe es schon oft gesagt: Wesentliche
Aufgaben einer Kommune und auch eines
Oberbürgermeisters sind die Förderung
und Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements. Das macht überhaupt erst ein
funktionierendes Gemeinwesen aus. Der
Sinfonische Chor übernimmt hier also eine
ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe
und das in einer besonders schönen Form.
Sie haben am 18. November 2012 unserem Konzert mit einer Schubert- und einer
Kodály-Messe beigewohnt. Was ist Ihnen
dabei in Erinnerung geblieben?

OB Burchardt:
Das war wirklich ein bewegendes musikalisches Erlebnis, abgerundet durch einen
wunderschönen Abend bei der Nachfeier
im Konstanzer Konzil.
Mögen Sie klassische Musik, gibt es einen
Lieblingskomponisten und was hören Sie
privat?
OB Burchardt:
Bach will ich hier an erster Stelle nennen,
jedoch höre ich das gesamte Spektrum
von Bach bis Nirvana. Besonders begeistert mich Bruce Springsteen, ich halte ihn
für einen hervorragenden Songwriter. (Uli
Burchardt ist Jahrgang 1971, Anm.d.Red.)
Wo sehen Sie den Sinfonischen Chor Konstanz in fünf Jahren?
OB Burchardt:
Natürlich als Schlussfeuerwerk auf der
Bühne des Konstanzer Konzils im Rahmen
der Feierlichkeiten zum Konzilsjubiläum.
Konstanz ist dann Gastgeber für ganz Europa, und der Sinfonische Chor muss für
den Auftritt bei diesem Großereignis nicht
in die Ferne reisen.
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Zur Kultur in Konstanz und zum Konzerthaus
In Konstanz wird kulturell viel geboten, und
auch das Niveau stimmt. Konstanz kann
auch stolz sein auf eine erstklassige Südwestdeutsche Philharmonie, die mittlerweile 80 Jahre wirkt, oder?
OB Burchardt:
Absolut. Und auch die Südwestdeutsche
Philharmonie macht mich sehr stolz. Ich
bedaure dabei nur, dass mir bei meinem
vollen Terminkalender nicht so viel Zeit
bleibt, kulturelle Ereignisse zu besuchen.
Aber wenn es geht, besuche ich die kulturellen Veranstaltungen unserer Einrichtungen sehr gerne. Bei den Konzerten der
Philharmonie war ich schon öfter.

„Wesentliche Aufgaben einer
Kommune sind die Förderung
und Anerkennung
bürgerschaftlichen Engagements.“
Die Südwestdeutsche Philharmonie ist momentan leider mit einem hohen Defizit in
den Schlagzeilen. Wie ist mittlerweile die
Stimmung bei den Verantwortlichen und
wie kann man verhindern, dass die SWP
bei der Bevölkerung in Misskredit kommt?
OB Burchardt:
Es ist vollkommen klar, dass wir die Sachlage rückhaltlos aufklären werden, dafür
wurde die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt
Baden-Württemberg, Anm.d.Red.) bereits
beauftragt. Zweifelsohne ist es ein Fehler
des Managements, also ein Fehler Einzelner und nicht der Philharmonie. Die Musiker haben nichts falsch gemacht. Ganz im
Gegenteil. Sie haben eine tolle Spielzeit
musiziert und es gibt für sie keinen Grund,
in Sack und Asche zu gehen. Das habe ich
den Musikern auch schon gesagt. Was das
Defizit betrifft, ist unser guter Wille vorhanden. Wir werden eine Lösung finden.

Ein Konzert- und Kongresshaus für Konstanz. Wie ist der momentane Stand der
Dinge, und was würden Sie sich persönlich
wünschen?
OB Burchardt:
Konstanz braucht ein Veranstaltungshaus,
und dafür gibt es meiner Überzeugung
nach auch eine große Mehrheit. Es wird
aber nicht nur ein Haus für die Philharmonie sein. Es ist ein ganz wichtiges Thema,
und der Ball liegt sozusagen nun auch bei
mir. Primäres Ziel ist es zunächst, geeignete Grundstücke ausfindig zu machen.
Uli Burchardt privatissime
Als Oberbürgermeister von Konstanz ist
man eigentlich dauernd im Einsatz. Gibt es
auch noch ein Leben neben dem OB-Amt?
OB Burchardt:
Momentan gibt es praktisch kein anderes
Leben neben meinem Amt als OB, und das
ist natürlich ein inakzeptabler Zustand. Vor
allem meine Tochter kam in den letzten
Monaten viel zu kurz. Zukünftig muss und
wird es einen Rest an Privatleben geben,
das muss ich jetzt lernen.

„Konstanz braucht ein
Veranstaltungshaus, und
dafür gibt es meiner
Überzeugung nach
auch eine große Mehrheit“

Bei Politikern gilt die 100-Tage-Schonfrist.
Sie haben diese 100 Tage nun fast zurückgelegt. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?
OB Burchardt:
Es macht mir sehr viel Spaß, aber es ist
wirklich auch sehr anstrengend. Es kommen so viele Themen auf den Tisch, die
nicht vorauszusehen sind. Das Aufgabengebiet ist unglaublich vielfältig, und dieses
Amt braucht viel Zeit für die Einarbeitung.
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Wahrscheinlich wird das 1-2 Jahre dauern.
Allerdings bekomme ich viel positives
Feedback aus der Verwaltung, der Politik
und von den Konstanzerinnen und Konstanzern.

„Das Konzilsjubiläum ist eine
Riesenchance für Konstanz.“

Was sind Ihre Hobbys, oder wofür hätten
Sie gerne mehr Zeit?
OB Burchardt:
Wenn mir dafür überhaupt Zeit bleibt, dann
Mountainbike fahren, Natur, Gitarre spielen
und singen.
Wobei entspannen Sie am besten und wo
verbringen Sie Ihren Traumurlaub?
OB Burchardt:
Dazu brauche ich nicht viel: Einen Meter
tiefen Pulverschnee oder am Wasser zu
sein, reicht völlig aus. Entspannen kann ich
am besten, wenn ich Musik mache und Gitarre spiele.

Drei Wünsche für die Zukunft
Wenn Sie drei Wünsche für die Zukunft von
Konstanz frei hätten, welche wären das?
OB Burchardt:
Das ist natürlich eine schwere Frage. Erstens ein Veranstaltungshaus, zweitens
ausreichend bezahlbaren Wohnraum für
alle sowie eine komplette Verkehrsanbindung, die einem Oberzentrum angemessen ist. Und drittens, dass die Welt weiß,
was Konstanz zu bieten hat. Hier bietet das
Konzilsjubiläum eine Riesenchance für
Konstanz, davon bin ich überzeugt. Gerne
darf dann Konstanz in den Tagesthemen
eine Rolle spielen oder auch in Politiksendungen, übertragen aus dem Konzil. Konstanz soll bekannt sein als Forschungs-,
Bildungs- und High Tech-Standort.

Herr Oberbürgermeister Burchardt, vielen
Dank für das Gespräch.
Die Fragen für die Nachrichten des Sinfonischen Chors Konstanz stellte Hans-Joachim Knopf.
(Das Interview fand am 11. Dezember
2012 statt.)

Jubilare des Jahres
RICHARD WAGNER und GIUSEPPE VERDI – Jahrgang 1813.
Außer ihrem Geburtsjahr, das sich zum 200. Mal jährt, haben die beiden Giganten
der Oper nur wenig gemeinsam. Sie schrieben beide große Operngeschichte, gingen aber radikal getrennte Wege. Während Wagner sich nördlich der Alpen seinem
Gesamtkunstwerk widmete, brachte Verdi mit seinem Schaffen die italienische
Oper in ungeahnte Höhen.
Persönlich sind sie sich nie begegnet. In ihrem Jubiläumsjahr werden wir mit Sicherheit von beiden vieles Bekannte und Unbekannte neu entdecken können.
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125 Jahre Bodensee-Hegau-Chorverband
oder Viele Wege führen zu Gott, einer geht über die Tonleiter

Cantare amantis est.
Der Gesang ist Ausdruck der Liebe.
Hl. Augustinus
HANS-JOACHIM KNOPF

Wenn der Bodensee-Hegau-Chorverband sein 125jähriges Jubiläum feiert, wird
auch gerne die ältere Verwandtschaft
eingeladen.
Der gut 50 Jahre ältere Sinfonische Chor Konstanz,
ehemals 1834 als Bürgermuseum gegründet, nahm
diese Einladung gerne an
und gestaltete den Festgottesdienst im Münster St. Nikolaus in Überlingen am 21.
Oktober 2012.

Neblig war es und doch noch ziemlich früh am Sonntagmorgen, als sich rund 60 Sängerinnen und Sänger an der
Fähre in Konstanz zur Überfahrt einfanden. „Fischsuppe“
herrschte auf unserem See, Sichtweite gleich Null, so vertrieb man sich die Zeit mit einigen Späßen im warmen Inneren der Fähre. Auf der anderen Seeseite in Meersburg
wartete bereits der geräumige Doppelstockbus, der uns
schnell nach Überlingen brachte. Nach kurzem Fußmarsch wurde das Gemeindehaus St. Nikolaus erreicht,
wo wir uns knapp und knackig einsingen konnten. Kurz
vor 10 Uhr ging es dann ins Überlinger Münster, hoch
oben auf die Empore, zwischen Orgel und Brüstung. Das
war schon ein besonderes Erlebnis, die mächtige Orgel
im Rücken und den Dirigenten in Reichweite zu haben.
Kein Orchester dazwischen, so dass wir die Dynamikund Agogikanweisungen von Wolfgang Mettler ohne Verzögerung umsetzen konnten. Die Akustik war sehr gut,
doch hätte uns alle natürlich interessiert, wie der Chorklang dort unten im Hauptschiff des Münsters angekommen ist. Die Besucher des Festgottesdienstes jedenfalls
waren allesamt begeistert, wie man uns nach dem Gottesdienst mannigfaltig wissen ließ. Fünfmal kamen wir im
Verlauf der Messfeier zum Einsatz und konnten diese somit entscheidend mitgestalten. Neben den Psalmvertonungen „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ (Psalm 100) und
„Richte mich, Gott“ (Psalm 43, 1-5) von Felix Mendelssohn Bartholdy erklangen „Lobe den Herren“ (J. S.
Bach), „Adoramus te“ (Clemens non Papa) und das moderne „Cantate Domino“ des litauischen Komponisten
Vytautas Miškinis (*1954). Auf das Jubiläum des Chorverbands eingehend, stellte Pfarrer Hansjörg Weber insbesondere die Bedeutung des Gesangs für die Christenheit
heraus. Sie sei wichtiger Bestandteil bei der Verkündung
der Frohen Botschaft und berühre die Menschen im tiefsten Inneren.
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Im Anschluss an den Festgottesdienst
ging es zurück zum Gemeindehaus, wo ein
kleiner Festakt mit Sektempfang folgen
sollte. Die Präsidentin des Bodensee-Hegau-Chorverbands, Barbara Contius-Lorsbach, begrüßte uns nochmals herzlich und
dankte dem Sinfonischen Chor, Wolfgang
Mettler und Wolfgang Müller-Fehrenbach
nicht nur für die Bereitschaft zur Mitgestaltung des Festgottesdienstes, sondern
auch für die ausgezeichnete musikalische
Darbietung. In ihrer Festrede zeichnete sie
die historische Entwicklung des Bodensee-Hegau-Chorverbands (BHC) nach
und erinnerte auch an so manche Anekdote. Weitere Festredner waren der Bundestagsabgeordnete und der Landtagsabgeordnete für den Bodenseekreis Lothar
Riebsamen und Ulrich Müller. Beide beglückwünschten den BHC zu seinem Jubiläum und strichen die Bedeutung der
Musik und des Gesangs für unsere Kultur
und Gesellschaft heraus. Gesang sei wieder „in“, auch bei den Jugendlichen, und
die Bindung dieser Altersgruppe sei eine
wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Barbara Contius-Lorsbach konnte in ihrer Erwiderung bestätigen, dass der BHC einige
Anstrengungen unternähme, auch junge
Sängerinnen und Sänger für den Chorge-

Wir nehmen Kurs auf Schloss Heiligenberg
und seinen Renaissance-Rittersaal

sang zu begeistern. Amüsant wurde es
beim letzten Festredner, Wolfgang Oberndorfer, der als Vize-Präsident des Schwäbischen Chorverbands seine Aufwartung
machte. Das lag allerdings nicht nur an
dem reflexartigen Aufleben der Konkurrenz zwischen Schwaben und Badenern,
sondern insbesondere am freundschaftlichen, ja herzlichen, Verhältnis zwischen
Wolfgang Oberndorfer und Wolfgang Mettler. Was bereits vor dem Festgottesdienst
vor der Kirche als Gefeixe zwischen den
beiden begann, wurde während der Festrede munter fortgesetzt. Gerichtet an den
Bodensee-Hegau-Chorverband
unterstrich Oberndorfer, dass die bisherige
gute Zusammenarbeit gerne fortgesetzt
wird, denn „gemeinsam sei man stark!“
Nach dem Sektempfang mit vielen interessanten Gesprächen folgte Teil II des Kulturprogramms. Mit dem Bus ging es hinauf
zum Schloss Heiligenberg. Wie schön war
es, als wir endlich den Nebel verlassen
durften und von strahlendem Sonnenschein mit fast sommerlichen Temperaturen empfangen wurden. Auf Schloss Heiligenberg erwarteten uns bereits die
Schlossführerinnen Frau Schreiber und
Frau Opferkuch, und in zwei Gruppen durften wir eine wirklich sehr interessante und
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spannende einstündige Führung durch
verschiedene Räume und die Kapelle des
Schlosses genießen. Geschichtslehrerin
Frau Opferkuch erklärte uns ausführlich
die imposante, 1584 fertig gestellte, italienische Kassettendecke im berühmten Rittersaal. Mit gestrengem Ton rief sie uns zur
Ordnung, falls wir nicht schnell genug hinterherkamen oder zu viel schwatzten.
Doch konnte sie uns immer wieder mit
Querverweisen zur Musik (Donaueschinger Musiktage) und zur Konstanzer Geschichte (die wertvollen gotischen Fenster,
die nun die Fenster der Schlosskapelle zieren, stammen aus dem ehemaligen Dominikaner-Kloster, dem heutigen Inselhotel,
in Konstanz) in den Bann ziehen. Stundenlang hätte sie noch zu erzählen gehabt,
und gerne hätten wir ihr noch mehr gelauscht. Doch unser letzter Programmpunkt war nun aufgerufen, und nach der
Kultur meldete sich doch auch unser Magen unweigerlich zu Wort.

Sonne tanken im schönen Linzgau

Weiter ging es daher mit dem Bus zum
gemütlichen Landgasthof Keller im Linzgaudorf Lippertsreute, wo schon ein schön
hergerichtetes Vesperbuffet auf uns wartete. Bei herzhaftem Wurstsalat und süffigem
Viertele konnte man diesen schönen Tag
nett ausklingen lassen. Sowohl unser Vorsitzender, Wolfgang Müller-Fehrenbach,
als auch unser Dirigent, Wolfgang Mettler
(„Das Adoramus te habt ihr so schön gesungen“), waren mit dem Verlauf des Tages rundum zufrieden. Seitens des Sinfonischen Chors ist der Vorstandschaft daher
zu danken, dass man es verstanden hat,
das „Pflicht“programm mit einem schönen
Chorausflug zu verbinden. Gegen 18 Uhr
an der Fähre in Meersburg angekommen,
hatte uns der See wieder – dieses Mal jedenfalls nicht vom Wetter vernebelt.
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Ein Geschenk Gottes
Im Überlinger Nikolausmünster hat der Sinfonische Chor Konstanz einen Festgottesdienst musikalisch begleitet. Der unter der Leitung von Wolfgang Mettler stehende Chor
sang Werke unter anderem von Mendelssohn Bartholdy und Bach. Der Chor trat im Rahmen des 125-jährigen Bestehens des Bodensee-Hegau-Chorverbands auf; der 1834 gegründete Chor ist sein ältestes Mitglied. Überlingens Stadtpfarrer Hansjörg Weber würdigte in seiner Predigt die Bedeutung der Musik als beflügelndes Element. Sie lasse den
Menschen „entdecken“, „dass unter der Oberfläche des Alltäglichen mehr existiert, als wir
fassen, greifen und berechnen können“. Es gebe tiefere Dimensionen, die seiner Überzeugung nach auf Gott verweisen. Die Musik in der Kirche sei „nicht nur Dekor oder Umrahmung“, sondern „wichtiges Element der Glaubenserschließung“. Weber: „Sakrale Musik weckt Phantasie und führt zu Innerlichkeit und Betroffenheit.“
(Südkurier 26. Oktober 2012, SHI/Bild: Stefan Hilser)
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Bewegende Doppel-Messfeier
Der Sinfonische Chor trat zum Volkstrauertag in der Kirche St. Gebhard auf
REINHARD MÜLLER
Das musikalische „Alleinstellungsmerkmal“ der katholischen Messe ist ihr Ambitus, der von der Bitte um Erbarmen und
Frieden bis zu Jesu Tod, Auferstehung und
jubelndem Gotteslob reicht: ein unerschöpfliches, musik-theatralisches Feld.
Zum Volkstrauertag nahm sich der Sinfonische Chor gleich zweier großer MesseKompositionen an, die die erneuerte, hell
und warm strahlende Gebhardskirche tonlich und ihre Apsis personell füllten: Franz
Schuberts Es-Dur-Messe und Zoltán Kodálys „Missa brevis“, beides Werke mit
äußerst opulenter, bläserbetonter Orchesterbesetzung, deshalb und aufgrund ihrer
Länge liturgischer Integration in die Feier
des Messopfers kaum fähig. Das Ensem-

ble, das sich dieser Aufgabe mit großer
Bravour, dabei aber immer sich selbst
streng kontrollierender Stimmqualität,
Sprechdeutlichkeit und dynamischer Ausdrucksbreite stellte, war der Sinfonische
Chor mit seinen etwa hundert Sängerinnen
und Sängern im Verbund mit der Südwestdeutschen Philharmonie und bis zu sechs
Vokalsolisten.
Schuberts weit in symphonische Tiefe hineinreichende Messe hatte DreiertaktLeichtigkeit (im Kyrie), Liedthemen, auch
mottetische Sätze und hymnische Aufbauten bis zu dramatischen Fortissimo-Bekenntnissen in den Finalfiguren (Gloria und
Credo), gestützt von herrlichen Klangfacetten des Orchesters mit fülligen Bläser-
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klängen, Streichermelos und eindeutiger
Dominanz chorischer Sätze gegenüber
dem Part der Vokalsolisten. Diese kommen
erst im 3. Messesatz (Credo) zum Zug: das
aber mit schubertisch „himmlischer“ Melodik im „Et incarnatus est“, wo zwei Tenöre
und die Sopranistin ein Terzett bilden: Kristina Schaums höhenhell leuchtender Sopran und die sich tonschlank ergänzenden
Tenöre Ulrich Müller-Adam und Jianeng
Lu.
Melodiöse Dialoge zwischen Chor und
Soloquartett (jetzt mit der Altpartie von
I-Chiao Shi und dem baritonal gefärbten
Bass von Eric Fergusson) im Benedictus
führten zum kontrapunktischen „Agnus“Thema in barocker Kreuz-Symbolik. Die
ganze meditative Wirkung und hochdramatische Wucht der Schubertschen Satzweise zelebrierte Wolfgang Mettler mit
äußerst intensiver Werkhingabe, womit er
eine Dichte der Interpretation erreichte, die
immer dem inneren Gehalt verpflichtet war:
Ein grandioses Ganzes einer grandiosen
Messe!

Das setzte sich in der halbstündigen „Missa brevs“ in Kodály mit neuen Akzenten
fort: Kürzer in ihren Satzstrukturen; lebhafter im Wechsel heiterer, auch folkloristisch
angehauchter Melodik und ausgesprochen konservativer (immerhin ist es Musik
des 20. Jahrhunderts!) Dur-Moll-naher Tonalität; temperamentvoll und kammermusikalisch-tänzerisch in leggiero schwebenden Motiven und kraftvoll auftrumpfenden
Sätzen. Da klang der Sinfonische Chor in
Männer- und Frauen-Antiphon wie lupenreine Solostimmen, wuchsen Chor- und Orchestertutti zu kompaktem Klangbild zusammen, bereicherten Vokalsoli (mit dem
2. Sopran des Chormitglieds Marie-Lena
Olma und I-Chiao-Shi’s tiefem Altschmelz)
in Kyrie, Gloria, Agnus die vielfarbigen
Aspekte der Messe, die gewaltig in aufgetürmtem „Amen“ endet.
Aus vollen Bänken kam für Chor, Philharmonie, Vokalsolisten und Wolfgang Mettler
mächtiger, bewegter, die Würde von Raum
und Werk respektierender langer Beifall.
(Südkurier 20. November 2012)

¨"OIJTUPSJTDIFS4UjUUF
FJOXBISIBGUHBTUMJDIFT)BVT§

.JFIMF)PUFMVOE(BTUTUjUUFO(NC)]0CFSNBSLU°]%,POTUBO[]5 ]JOGP!IPUFMCBSCBSPTTBEF]XXXIPUFMCBSCBSPTTBEF

12 CHOR INTERN

Nachdenken über das Erlebte
Ein großes Konzert und eine stimmungsvolle Nachfeier
GUDRUN MELSBACH-KIEFER

Ein großes Konzert ist vorüber, die sich in den Stunden
zuvor
aufgebaute
und
während der Aufführung gehaltene Spannung und Konzentration beginnt langsam
wieder nachzulassen. Taube Füße machen sich bemerkbar, die Kühle des Kirchenraums, ein schmerzender Rücken, doch auch ein
Hochgefühl, das noch anhält…

In den Minuten nach dem Schlussapplaus und des Abtretens vom Podium mischen sich Musizierende und Konzertbesucher in den Gängen zwischen den Bankreihen,
sie bilden kleine Inseln, man tauscht sich über das gerade Erlebte aus. Dazwischen werden Podeste bewegt,
Stühle gestapelt, Platznummern entfernt, durch die Portale leert sich das Kirchenschiff.
Später treffen wir nach und nach im unteren Festsaal des
Konzils ein – last but not least die unverzichtbar im Hintergrund wirkenden Chormitglieder, die unter der Koordination von Alfred Greis und Marcus Nabholz die für ein Konzert in der Gebhardskirche notwendige Infrastruktur mit
viel körperlichem Einsatz auf- und wieder abbauen geholfen haben.
Am Eingang empfängt uns Andrea Uwira; wie immer
warmherzig und mit Charme lädt sie die Gäste zum Apéritif und an die stilvoll herbstlich geschmückten Tische. Bevor der raffiniert zubereitete Salat serviert wird, heißt unser Vorsitzender Wolfgang Müller-Fehrenbach alle Feiernden herzlich willkommen und eröffnet dann die Tafel.
Was auf der Bühne nach jedem Akt das Intermezzo ist,
das sind bei Feiern wie dieser zwischen den Gängen des
Festmenus die Reden, und so kehrt auch der Vorsitzende
alsbald wieder für einige Dankesworte zurück.
Mit dem Schubertschen Zitat „Ich bin für nichts als das
Komponieren auf die Welt gekommen“ verweist er gleich
auf das erste der beiden an diesem Spätnachmittag dem
Konstanzer Publikum dargebotenen Werke – die
posthum uraufgeführte Es-Dur-Messe. Sein erster Dank
gilt selbstverständlich unserem Dirigenten und Künstlerischen Leiter Wolfgang Mettler, dessen Idee, diese und
die Missa brevis von Kodály gemeinsam zu präsentieren,
uns als Chor herausgefordert und mit jeder Probe bis zum
Konzert mehr und mehr begeistert hat. Wir geben ja zu:
wenn am Anfang eines Probenjahres die neuen Noten
ausgeteilt werden, äußert sich nicht selten da und dort
aus den Chorreihen ein „Fremdeln“, und häufig genug
zieht sich das noch über die ersten Wochen der Probenarbeit hin. Mit derartigen Trägheiten umzugehen, dem
künstlerischen Gedanken unbeirrbar zu folgen, dazu bedarf es Weitblick und Professionalität, und wir können uns
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glücklich schätzen, mit Wolfgang Mettler
einen Mann am Pult zu haben, der dies
nicht nur in hervorragender Weise besitzt,
sondern der es auch versteht, einen ausgewogenen Gebrauch von Zuckerbrot und
Peitsche zu machen – so dass am Ende
weder Laune noch Leistung leiden!
Nun wendet sich der Vorsitzende an den
im Sommer neu gewählten Oberbürgermeister von Konstanz, Uli Burchardt, denn
zu feiern ist heute außerdem eine Premiere:
mit dem Einzug ins Rathaus hat jener auch
das Amt des Chorpräsidenten „geerbt“ . Er
wird, wie seine ebenfalls anwesenden Vorgänger Horst Frank und Dr. Horst Eickmeyer explizit begrüßt, und insbesondere an
den nun zu vollziehenden „Stabwechsel“
knüpft der Sinfonische Chor von Neuem
die Hoffnung auf eine der Konstanzer Konzertkultur endlich angemessene dauerhafte Aufführungsstätte: „Der Konzertsaal
muss her“, fordert Wolfgang Müller-Fehrenbach und erntet allseits Beifall.
Ferner werden Landrat Frank Hämmerle,
der an diesem Tag Geburtstag hat, für sein
Kommen gedankt und Grüße des verhinderten Bundestagsabgeordneten Andreas
Jung bestellt. An die Adresse etlicher Unterstützer des Sinfonischen Chores richtet
sich besonderer Dank: viele Aufgaben, die
ein Verein dieser Größe aus der Mitte der
Gesellschaft und für diese zu erbringen

Zufriedene
Festredner
Wolfgang Mettler
und
Wolfgang
Müller-Fehrenbach

hat, wären ohne finanzielle und andere
wohlwollende Hilfen nicht zu meistern. Ehrenmitglied Werner Allgöwer als Vertreter
der Sparkasse Bodensee, dem Ehepaar
Schwarz von Schwarz-Außenwerbung und
Konrad Frommer für die Stadtwerke Konstanz kann Wolfgang Müller-Fehrenbach
ein persönliches Dankeschön sagen; gedankt wird außerdem Jürgen Baur von
Baur-Frischmärkte in Abwesenheit, da dieser sich kurzfristig entschuldigen lassen
musste.
Weitere Ehrenmitglieder werden aufgerufen, und auch ihnen wird im Namen des
Chores Dank zuteil: Pfarrer Dr. Andreas
Rudiger, der uns in der St. Gebhardskirche
seit vielen Jahren für die Konzerte Gastfreundschaft gewährt, gratuliert Wolfgang
Müller-Fehrenbach natürlich auch für die
gelungene Renovierung des Innenraums
der vor einem Jahr bei einem Schwelbrand
beschädigten Kirche und hat den Termin
der Orgelweihe (13.07.2014) bereits im
Blick. Des Weiteren freut man sich über die
Anwesenheit der ehemaligen Stimmbildnerin des Sinfonischen Chores, Helen Wittenauer, woran sich gleich auch ein Dankeschön an unsere aktuelle Stimmbildnerin
Julia Matt für ihre fachkundige Arbeit, von
der wir alle sehr profitieren, anschließt. Ein
Willkommensgruß geht überdies an Phil
Morris von Cantanti Camerati, ebenso wie
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an den Leiter des Thames Philharmonic
Choir, John Bate und seine Begleiterin Sally Borrough, die den weiten Weg aus der
Partnerstadt Richmond nicht gescheut haben, um an unserem Konzertereignis teilzuhaben.
Vom musikalischen Partner unserer Konzerte, der Südwestdeutschen Philharmonie, sind die Interims-Intendantin Madeleine Häusler und als Vertreter des Orchesters der Flötist Ekkehard Creutzburg gekommen, auch ihnen spricht Wolfgang
Müller-Fehrenbach ein herzliches Dankeschön für die verlässliche Zusammenarbeit
aus. Ehrenmitglied Gisela Auchter und
dem Redakteur der Chornachrichten Dr.
Hans-Joachim Knopf dankt er für die Öffentlichkeitsarbeit
unseres
Vereins.
Später tritt er nochmals ans Rednerpult,
um Vertreterinnen und Vertreter weiterer
befreundeter Chöre für ihr Kommen zu
danken oder deren Grüße zu übermitteln:
Schaffhauser Oratorienchor vom Dreibund
(s. Chornachrichten Heft 2/2012), Oratorienchor St. Gallen, Konzertchor Diverticanto aus Zürich, Bodensee-Hegau-Chorverband. Seine Dankesrede beschließt der
Vorsitzende mit einem weiteren Zitat Franz
Schuberts: „Wer die Musik liebt, kann nie
ganz unglücklich werden.“
Als der frisch gekürte Oberbürgermeister
Uli Burchardt am Wahlabend von Wolfgang Müller-Fehrenbach beglückwünscht
wurde und dabei im Nebensatz von seiner
Funktion als neuer Präsident des Sinfonischen Chors erfahren hatte, war er, so gesteht er zu Beginn seiner Ansprache mit einem Augenzwinkern, zuerst ein wenig
überfordert mit den Aussichten auf dieses
Amt, für das er unwissentlich mit kandidiert
hatte. Heute freut er sich zu sagen, dass er
stolz darauf ist und bescheinigt unserem
Chor einen professionellen Auftritt. Er lobt
den Einfall, die Messen von Schubert und
Kodály für das Konzert zu kombinieren, sie
haben ihn beide beeindruckt. Das musika-

Gute Laune garantiert…
lisch-kulturelle Engagement des Sinfonischen Chors sei Teil des bürgerschaftlichen Engagements, betont er und erinnert
daran, dass es eine freiwillige Leistung ist,
ein Angebot für Konstanz, wovon die Menschen hier profitieren können. Sein Dank
gilt Wolfgang Mettler und Wolfgang MüllerFehrenbach; er freue sich auf weitere Auftritte. Ebenso dankt er der Philharmonie
und den Gesangssolisten: Kristina
Schaum (Sopran), I-Chiao Shih (Alt), Ulrich
Müller-Adam (Tenor), Jianeng Lu (Tenor)
und Eric Fergusson (Bass), welche größtenteils den Abend noch mit uns feiern können. Sie erhalten im Namen der Stadt und
des Chores aus seiner Hand Präsente.
Schließlich ergreift er den von Wolfgang
Müller-Fehrenbach symbolisch gereichten
Staffelstab mit der Zusage, sich des Themas „Konzerthaus“ während seiner Amtsjahre anzunehmen und hat gleich einen
Vorschlag parat, wie diesbezüglich der
nächste Schritt aussehen sollte. Er werde
sich, so der OB, dafür einsetzen, dass die
Stadt ein Grundstück bestimmt, welches –
quasi als „Pfand“ – unangetastet bleibt, bis
dieses oder ein anderes im Austausch
dafür mit einer solchen Kulturstätte bebaut
werden wird. Wir nehmen dieses gern zur
Kenntnis und werden die weitere Entwicklung im Rathaus zur Sache aufmerksam
verfolgen.
Auch unser Dirigent Wolfgang Mettler richtet nach dem Essen noch ein paar Worte
an die Feiernden. Am heutigen Abend sei
ihm wieder einmal die Vernetzung des
Chors aufgefallen, mit den Sponsoren, den
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befreundeten Chören und Chorverbänden
etwa, und er knüpft damit an seine Vorredner an. Dann macht er uns ein Kompliment,
als er beschreibt, wie wir während der Aufführung spontan auf sein Dirigat reagiert
haben, so dass er selbst nicht detailliert
geprobte Einfälle realisieren konnte. Zuletzt bedankt auch er sich bei den Solisten
des Abends und besonders nachdrücklich
bei der Philharmonie – es sei emotionale
Tiefe erreicht worden – und man merkt ihm
an, dass er gern mit uns allen zusammen
musiziert hat!
Für uns Sängerinnen und Sänger des Sinfonischen Chores bedeutet das Konzert im
Herbst jeden Jahres natürlich auch einen
Höhepunkt, wenn nicht sogar das wichtigste Ereignis im Chorjahr. Vielleicht ist der
Stellenwert, den Proben und Aufführungen
innehaben, mit dem bei Berufsmusikern
nicht immer zu vergleichen, aber viele
Empfindungen mögen wir alle, ob Laien
oder Profis, gemeinsam miteinander teilen.
Die Saison 2012 mit den beiden Hauptwerken, der Es-Dur-Messe von Schubert und
der Missa brevis von Kodály steht geradezu sinnbildlich für die Vielfalt der Gedanken und Gefühle, die man jeden Dienstag
nach dem Alltagsgeschäft in seinen Feierabend zur Chorprobe mitbringt. Manchmal
ist man schon sehr erschöpft und müde,
manchmal war es ein erfolgreicher Tag
und man könnte die ganze Welt umarmen,
manchmal fühlt man sich krank oder hat
Ärger und Sorgen, manchmal reizt alles
zum Lachen… Dann fängt man an zu singen, und wer hat es nicht schon erlebt,
dass eine bestimmte Stelle, eine Phrase

plötzlich zu dem berühmten Aha-Erlebnis
führt – „Ich weiß, warum ich das hier tue!“.
Musik berührt, Musik bewegt, und man
geht anders, als man gekommen war.
Chorwerke in Form einer Messe sind Vertonungen sehr vieler Gefühlslagen oder
auch Charaktereigenschaften, und beim
Singen können wir uns selber erkennen
und ausdrücken: Schüchternheit, Jubel,
Selbstbewusstsein, überschäumende Begeisterung, Angst, Niedergeschlagenheit,
Hoffnung – die Teile der Messe sind eine
Wiedergabe menschlicher Reaktionsweisen auf die Ereignisse des Lebens. Spannend, wie Schubert und Kodály jeweils mit
den Ausdrucksmöglichkeiten umgegangen sind!
„Ite Missa est“ – was sich Kodály wohl dabei gedacht haben mag, dass er diese
Schlussformel entgegen der sonst üblichen Praxis mit vertont hat? Dem Kirchenvolk wird damit aufgegeben, unter dem
Eindruck des gemeinschaftlichen Erlebnisses wieder in seinen Alltag zurückzukehren (wörtlich: „Geht hin, es ist die Aussendung!“). Auch in der Gebhardskirche ist
der letzte Ton der Messe(n) verhallt, selbst
die Schlussrunde der Feiernden im Konzil
hat sich zu später Stunde aufgelöst, wir gehen nach Hause mit dem Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben. Und wenn uns
dann wieder der Alltag ereilt haben wird,
bekommen wir doch immer noch ab und
an eine Gänsehaut bei der Erinnerung an
die „Crucifixus…“-Stellen in der SchubertMesse oder ertappen uns beim Summen
einer „Agnus Dei“-Phrase im Kodály. Es tut
gut, im Sinfonischen Chor mitzusingen!
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Was die anderen meinen
Unsere Zuhörer und Gäste kommen zu Wort – Eine Auswahl

Herzlichen Dank an den Sinfonischen Chor und
alle Gäste für ein gelungenes, beeindruckendes
Konzerterlebnis! Ich bin stolz auf „meinen“ Chor!
Uli Burchardt (neu gewählter OB und neuer Präsident des Chores)

Eine seiner ersten
Amtshandlungen
als Chorpräsident:
OB Burchardt trägt
sich in das goldene
Buch ein

Vielen Dank für einen tollen Abend. Wie immer
hoch professionell und bewegend.
Horst Frank (OB a.D.)
Bravo! Das Konzert hat mich sehr beeindruckt.
Besonders der Chor hat eine überragende Leistung erbracht. Weiter so!
Horst Eickmeyer (OB a.D. und Ehrenpräsident)

So was hab’ ich schon lange bis nie erlebt: Anspruchsvolle Werke – meisterhaft – professionell – dargeboten. Ich bin überzeugt, glücklich und dankbar!
Frank Hämmerle (Landrat des Landkreises Konstanz)
Herzlichen Dank für die beiden Messen von Schubert und Kodály – es war sehr bewegend, diese Werke in der renovierten Gebhardskirche zu erleben!
In Vorfreude auf die neue Orgel … und die Stadthalle mit Konzertsaal.
Madeleine Häusler (Intendantin der SWP 2012/13)
Another fine concert!
Phil Morris (Cantanti Camerati Richmond und Thames Philharmonic Choir London,
Ehrenmitglied des Sinfonischen Chores)
Many thanks for the concert and the dinner. We have enjoy our three days here, seeing
again the friends and attending the rehearsals and performance.
It was a very interesting programme we executed, conducted with sensibility.
The orchestra played well, the soloists sang beautiful. The choir sound is excellent, warm
and beautiful. Congratulations.
John Bate, London (Chorleiter Thames Philharmonic Choir)
… das war so schoen mit solchen tollen ensamble zusammen singen. Danke Ihnen auch
noch mal, hoffe wir bald wieder treffen. Wuensche ihnen alles gute!
I-Chiao Shih (Altistin)
„Viel Erfolg! Immer besser!“
Jianeng Lu (Tenorsolist aus Suzhou/China)
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Vielen Dank für die tolle Atmosphäre! Immer wieder gute Stimme wünscht
Kristina Schaum (Sopranistin)
Superprogramm: erst Schubert, dann Kodály – echt toll!
Gratulation an Chor und Orchester für die tolle Leistung.

Eric Fergusson (Bassist)

Wie immer eine tolle Zusammenarbeit, auf die wir uns sehr freuen!! Deshalb jetzt schon
Vorfreude auf Beethoven 9.!
Ekkehard Creutzberg (Orchestervorstand SWP)
Es war mir wirklich eine Ehre als Laien-Solistin neben den Profis zu singen. Ich liebe den
Sinfonischen Chor und hoffe noch ganz viele Konzerte mitsingen zu können, obwohl ich
jetzt nicht mehr in Konstanz wohne. DANKE!
Marie-Lena Olma (z. Zt. Musikhochschule Düsseldorf)
Die Aufführung war sensationell … Wie bei unserem letzten Besuch waren wir sehr beeindruckt von der Leistung des Chors und sind sicher, dass Sie auch in Zukunft noch zahlreiche tolle Erfolge feiern können.
Sibylle Christen ( Konzertchor Diverticanto, Zürich)
Das war eine grosse Sache, eine Meisterleistung. Mann/Frau hätte etwas verpasst, dies
nicht zu hören. Eine grosse Herausforderung an alle. Ihr habt sie mit Bravour gemeistert
und verdient grosses Lob.
Ueli Seiler (Präsident Ars vocalis, Winterthur)
Lieber Wolfgang, das Konzert war großartig und ergreifend zugleich. Der Sinfonische
Chor hat sich wunderbar entwickelt, gezielt, exakt, stimmreich und wohlklingend, und er
ist in passendem Dialog mit einer Südwestdeutschen Philharmonie, die in dem sensibel
renovierten Kirchenraum ihr Können zeigen konnte. … Deine Konzerte sind, um es neudeutsch auszudrücken, ein „Must“. Man verpasst Momente, die Spuren hinterlassen,
wenn man einmal nicht dabei sein kann,…
Monika Wuertz (Redakteurin beim SWR und des Magazins „Kultur am Bodensee“)
Vielen Dank für den genussreichen Abend. Danke dem gewaltigen Chor. Danke den
Solisten und dem Orchester. Gratulation und Bewunderung. … Als der Chor zu singen anfing, kribbelte es in meinem Herzen und die Tränen konnte ich nicht mehr zurück halten.
Es war so schön. Weiterhin toi, toi,toi.
Hildegard Beringer (ehem. Mitglied des Konstanzer Kammerchors)

Madeleine Häusler,
Interims-Intendantin der
Südwestdeutschen Philharmonie,
und Ehrenmitglied Phil Morris
aus Richmond,
einer unserer treuesten
Konzertbesucher
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„Die letzten Dinge“ – Wolfgang Mettler gibt uns den letzten Schliff vor dem Großereignis

Viermal „Freude, schöner Götterfunken“
Der Sinfonische Chor Konstanz gastiert mit Beethovens „Neunter“
REINHARD MÜLLER
Es ist nicht das erste Mal, dass der Sinfonische Chor Konstanz zu großen Konzerten
eingeladen wurde, aber etwas Besonderes
ist es dennoch. Bittet der Chor normalerweise die Südwestdeutsche Philharmonie
(SWDP) zur Begleitung, lud diese jetzt den
Chor zur Mitwirkung in vier Sonderkonzerten im Gedenken an den 2011 verstorbenen, vielfachen Gastdirigenten der SWDP,
Eduard Muri, ein: Zur Premiere in Singen,,
zum Konstanzer Weihnachtskonzert im
Konzil und zu festlichen Konzerten im Konzert- und Kongresshaus Luzern und der
Zürcher Tonhalle.
Auf dem Programm steht jedes Mal das
wohl berühmteste „europäische“ Chorwerk: Friedrich Schillers „Ode an die Freude“ in Beethovens 9. Symphonie. Auch sie
ist manchem Choristen noch vertraut, denn
1982 sang der damalige „Konstanzer Oratorienchor“ das Werk in London-Richmond
unter John Bate, dann 1984 mit seinem damaligen Dirigenten Erwin Mohr, gefolgt von
den Aufführungen unter seinem jetzigen

Leiter Wolfgang Mettler (der den Chor im
20. Jahr leitet) zur Jahrtausendwende
1999/2000 in der Region und in Freiburg.
Jetzt wird es wieder ein anderer musikalischer Leiter sein, der den Sinfonischen
Chor durch die „Ode an die Freude“ führt:
der frühere Chefdirigent der SWDP, Petr
Altrichter. Damit hat Wolfgang Mettler, wie
er anmerkt, kein Problem. Er bereitet die etwa hundert Sängerinnen und Sänger genau so exakt vor, als würde er die Aufführung selbst leiten. Altrichter wird bei
den Hauptproben einen sattelfesten und
künstlerisch durchgestaltenden Chor
hören. Spannend wird für den Chor sein,
wie Altrichter dirigiert, wo er Schwerpunkte
und Akzente setzen wird.
Die besondere Eigenart dieses Großwerks
von etwa 75 Minuten Dauer ist, dass drei
Sätze der Symphonie rein instrumental
sind und erst danach der Chor zusammen
mit den Vokal-Solisten in das symphonische Geschehen eingreift; und das mit
barschen „O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern lasst uns andere anstimmen, und
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freudenvollere!“ des Bass-Solisten. Die
Sänger werden die Entwicklung der Symphonie aus düsteren Visionen heraus bis
zum Einsatz ihrer Stimmen in geradezu explodierender himmlischer Freude und Verbrüderung miterleben.
Den weniger als 20 chorischen Minuten
der Aufführung mussten viele Proben vorausgehen vom Einstudieren des Notentextes – für manches Chormitglied ist das
Werk ja auch neu – bis zum Training des
Stimmsitzes (mit Stimmbildnerin Julia
Matt), der einzelnen Phrasen und des
Durchhaltevermögens angesichts extrem
anstrengender Höhengänge.
Da gab es in Mettlers letzter Probe vor der
Übernahme durch Altrichter keinen
„Durchlauf“, sondern wurde vor allem an
besonders heiklen Passagen gefeilt. Und

diese Probe war kürzer als Normalproben:
Deutlicher Hinweis darauf, dass alles funktionieren wird von den ständig wechselnden Tempi, Taktarten und Stimmungen bis
zur grandiosen Doppelfuge und den ekstatischen Jubelrufen. Die Stimmen sollten
kurz von den Hauptproben nicht unnötig
strapaziert werden.
Der Chor darf auf die Ehre dieses Engagement stolz sein und sich ganz besonders
auf die Aufführung im Luzerner Konzerthaus freuen, das akustisch als eines der
besten Europas gilt. So sehen es auch
jüngste Chormitglieder wie Stephanie und
Julia, die, durch Mettlers Musikunterricht
motiviert, schon als Schülerinnen in den
Sinfonischen Chor gekommen sind.
(Südkurier 14. Dezember 2012)

Tournee im Taschenformat
Mit Beethovens „Neunter“ unterwegs
GISELA AUCHTER
Eigentlich hat die 9. Sinfonie von Beethoven so gar nichts Weihnachtliches an sich.
Trotzdem haben wir nur wenige Tage vor
dem Weihnachtsfest vier Termine wahrgenommen, um Beethovens Opus optimum
aufzuführen. Warum? Der Dezember-Ausgabe des Programm-Magazins der Südwestdeutschen Philharmonie Takt ist die
Antwort darauf zu entnehmen und macht
ihre Begründung auch plausibel. Dass dieses Konzert dem Andenken des 2011 verstorbenen, um das Orchester hoch verdienten Schweizer Dirigenten Eduard Muri
gewidmet ist, ist seit langem hinreichend
bekannt. Aber um die Frage noch einmal
zu stellen: warum gerade die Neunte, wa-

rum der Gastdirigent Petr Altrichter, derzeit
in Tschechien einer der renommiertesten
Dirigenten, international hoch angesehen
und von 1993 bis 2004 Chef der Philharmonie in Konstanz?
1992, also vor genau 20 Jahren, hatte
Eduard Muri während der Probenarbeit einen Herzinfarkt erlitten. Es waren Proben
ausgerechnet zu Beethovens 9. Sinfonie.
Petr Altrichter, damals frisch designierter
Chefdirigent der Südwestdeutschen Philharmonie, übernahm spontan den Dirigentenstab und leitete die Sinfonie in sechs
Aufführungen. Ein weiteres denkwürdiges
Datum kommt noch hinzu, das bereits 40
Jahre zurückliegt. Damals begründete
Eduard Muri gemeinsam mit der Südwest-
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deutschen Philharmonie die gemeinsamen
Weihnachts- und Neujahrskonzerte in
Zürich und Luzern, die im Laufe der Jahre
zu einer beliebten Tradition geworden
sind. Nach seinem Rückzug vom Dirigentenpult gründete Muri die Agentur Artemus-Konzerte in Zürich, die heute von seiner Tochter geleitet wird. Diese Agentur
war auch der Veranstalter unserer kleinen
Konzertreihe in Luzern und Zürich mit der
Neunten.

Dienstag, 11. Dezember 2012, 19.30 Uhr
Letzte Probe für die „letzten Dinge“ im Stephanshaus. Ein leichtes Prickeln liegt in
der Luft. Trotz Wintereinbruchs und unsicherer Straßenverhältnisse ist der Probenbesuch nahezu vollständig. Selbst vom
Südkurier sind aufgrund einer Einladung
durch unseren Vorsitzenden zwei Vertreter
zur Vorberichterstattung gekommen – Fotograf Oliver Hanser und Reinhard Müller
fürs Schriftliche [s. S. 18]. Stimmbildung für
die hohen Töne, Besprechen letzter Probleme, nur ein stimmschonender „Durchgang“ der Ode an die Freude – das war’s
im Prinzip. Dann schwört Wolfgang Mettler
uns auf die veränderte Situation unter einem anderen Dirigenten ein, mahnt höchste Konzentration an und die in den vergangenen Proben besprochenen Einzelheiten ernst zu nehmen, zu beachten und
nicht zu vergessen. So entlassen Eltern ihre flügge gewordenen Kinder hinaus ins
Leben… Noch ein kurzes „Nachsitzen“ für
die Tenöre, und dann sind alle entlassen.
Ein interessantes und vielfältiges Probenjahr liegt damit hinter uns. Der Blick kann
nach vorne gehen. Dank der gründlichen
technischen und musikalischen Vorbereitung durch Julia Matt und Wolfgang Mettler
sind wir für das kommende Engagement
eigentlich gut gerüstet.
Deshalb ist es an der Zeit, unserem Chorleiter an dieser Stelle dafür Dank zu sagen,
dass er sich nach der Einstudierung dieses

schwierigen Werkes darauf eingelassen
hat, „seinen“ Chor unter die Fittiche eines
Kollegen zu entlassen.

Donnerstag, 13. Dezember 2012, 18.45
Uhr
Man trifft sich im Studio der Südwestdeutschen Philharmonie am Fischmarkt. Alle
kennen die drangvolle Enge auf schmalem
Podium, kennen die Akustik, die gegenseitiges Aufeinanderhören erheblich erschwert. Wir sind darauf eingestellt. Es ist
die erste und einzige Probe mit dem Orchester, noch ohne Solisten. Es ist das erste Kennenlernen mit Petr Altrichter, der
pünktlich auf die Minute um 19 Uhr auf dem
Podium steht. Freundliche Begrüßung mit
rollendem „r“ und sonorer Stimme, und
gleich geht’s in medias res, mitten hinein in
Takt 285. Altrichter konzentriert sich aus-

Dirigent
Petr Altrichter
schließlich auf den Chorpart, lässt sogar
die Solisten-Passagen weg, wiederholt nur
Weniges, das aber mehrfach, mahnt das
Orchester, den Ton zurückzunehmen und
sich auf die begleitende Funktion zu besinnen. Nur mit dem „Und der Cherub steht
vor Gott“ in deutlichem Staccato, wie es
Wolfgang Mettlers Interpretation entsprochen hätte, ist er nicht einverstanden und
probt ein mächtiges Legato. Er lässt uns
wiederholen, bis er uns den gesungenen
Cherub – „Es ist der mächtigste Engggel!“
– selbst glauben kann, wie er uns zuruft.
Das geschieht bald. Zurück zum Anfang,
wir singen ab Takt 237, nun aber nur bis
Takt 285, dann sind wir entlassen. Eine kurze Probe! Nach einer knappen Dreiviertel-
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stunde verlassen wir das Studio-Gebäude
und können durchaus noch etwas mit dem
Rest des Abends anfangen.

Samstag, 15. Dezember 2012, Stadthalle
Singen
Pünktlich bringt uns der Kögel-Bus nach
Singen. Um 16.30 Uhr soll die Generalprobe beginnen. Aber zunächst gilt es einmal,
sich zurechtzufinden im Labyrinth der
Gänge, Treppenhäuser, Garderoben und
der Zugänge zur Bühne. Dort zunächst
Stellprobe. Es stehen Bänke für uns bereit!
Mehr als wir brauchen, ansteigend in Stufen, so dass jedem der Blick auf den Dirigenten möglich ist. Dass wir die Bänke
dann eigentlich kaum brauchen werden,
können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ahnen. Dann bringt Julia Matt unsere Stimmen mit ihrer klugen Einsing-Methode auf
den Punkt. Danke, Julia!
Die Generalprobe läuft glatt. Zum ersten
Mal sind auch die Solisten dabei. Manchmal verlässt Petr Altrichter das Dirigentenpult und turnt förmlich hinein ins Orchester,
um mit einzelnen Musikern das eine oder
andere zu klären. Jetzt zeigt sich auch,
weshalb die Sitzbänke (fast) überflüssig
werden: der Chor wird erst nach dem 2.
Satz hineingerufen, ebenso einige Musiker, deren Instrumente erst im Schlusssatz
zum Einsatz kommen. Zum Glück hatten
wir das reibungslose Auf- und Abgehen
schon geprobt! Alles läuft dann auch
höchst diszipliniert und klappt pannenlos.
Die Probe lässt auf eine gute Aufführung
hoffen, es wird wenig wiederholt, nur ab
dem „Prestissimo“ mit den häufig wechselnden Tempi – ab Takt 851 –, geht es
noch ein paar Mal zur Sache.
Dann heißt es wieder warten. Das ist generell eine Haupterfahrung bei derlei Konzertreisen: warten. Darin werden wir uns üben
müssen. Trotzdem geht die Zeit schnell
vorbei, vespern ist angesagt, der eine oder
andere Kaffee oder Capuccino, in die Kon-

zertkleidung schlüpfen und letztlich –
backstage – noch einmal ein kurzes Einsingen um 19.45 Uhr. 20.00 Uhr: Konzert vor
total ausverkauftem Haus. Es wird – trotz
problematischer Akustik – ein großes Konzert. Lang anhaltender, begeisterter Applaus ist der Beweis. Musikalisch soll es
hier jedoch nicht bewertet werden, dafür
gibt es professionelle Kritiker.
Und der Maestro lässt dem Chor via Wolfgang Mettler übermitteln, wie gut der Chor
ist, habe er sich (anfangs) nicht träumen
lassen.

„Auch für mich war ,die Neunte‘ ein sehr
starkes Erlebnis…Der Chor ist wunderbar
– von den Leuten im Chor und auch im Orchester habe ich eine grosse Freude an
der Musik gespürt. Und diese Freude ist in
mir geblieben!“
Petr Altrichter

Sonntag, 16. Dezember 2012, Konzil Konstanz
Konzil Konstanz – eine neue, ganz andere
Situation. Ein Heimspiel. Das Podium von
vorn herein ohne Bänke. Auch hier zu allererst Stellprobe, dann Einsingen mit Julia
Matt und letzte gute Ratschläge von Wolfgang Mettler, was der Chor besser machen könne als in Singen. Durch den Umbau des Konzilgebäudes und den neuen
Saal im Dachgeschoss ist die Situation für
alle Mitwirkenden viel entspannter, als wir
es aus der Vergangenheit kennen. Und wie
wir noch erleben sollten – auch die Akustik
hat sich offenbar verbessert, zumindest ein
bisschen. Da oben unterm Dach und in einem Wald von Balken haben wir viel Platz,
um auf unseren Einsatz zu warten. Der
kommt wieder nach dem 2. Satz. Die Aufstellung auf dem Podium klappt geräuschlos und schnell. Petr Altrichter dirigiert inspirierend, gibt dem Chor ein paar Einsät-
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ze mehr und malt förmlich mit seiner lebhaften Gestik die Musik in den Raum. Er ist
kompromisslos in dem, was er fordert, aber
er kann auch loben, wie wir im Laufe des
gemeinsamen Musizierens einige Male erleben dürfen. Das Konstanzer Publikum
dankt am Ende mit ungewöhnlich langem,
mit Bravo-Rufen vermischtem, sogar rhythmischem Applaus. Wir gehen mit dem Gefühl auseinander, dass wir heute zu einer
guten Leistung gefunden haben.

Montag, 17. Dezember 2012, KKL Luzern
Einmal im Leben! Das Kultur- und Kongresszentrum in Luzern (KKL) nicht nur erleben, sondern dort auch singen! Welch
ein Höhepunkt für unseren Chor, für jeden
einzelnen von uns! Das KKL genießt aufgrund seiner technischen Möglichkeiten,
insbesondere hinsichtlich der Akustik, den
Ruf, eines der besten Konzerthäuser der
Welt zu sein. Uns erwartet dann in Luzern
ein Riesenbauwerk, äußerlich nicht gerade
schön, direkt am Ufer des Vierwaldstätter
Sees gelegen, passend zur Vorweihnachtszeit davor eine mit hunderten Lichtern bestückte hohe Tanne. Einmal umrunden wir das Gebäude, bis wir den Künstlereingang gefunden haben, und wie immer
führt der erste Gang in die Garderoben:
groß und geräumig sind sie, Hinweisschilder überall, Fotos all der Berühmtheiten,
die hier schon musiziert haben, ein Kaffeeautomat und volle Wasserflaschen zur Erfrischung. Dann der erste Blick in den
berühmten Saal. Alle, die noch nie hier waren – und das waren wohl die meisten von
uns – geraten ins Staunen. Die gerühmte
Akustik kann man nicht sehen, wohl aber
die Schönheit und Eleganz einer außerordentlich ästhetischen Architektur. Ich beobachte etliche unserer Chormitglieder auf
Fotosafari, um die elegant geschwungenen Linien, die Farben weiß und kirschbaum-braun, die mächtige Orgel, die einem Sternenhimmel nachempfundene, ho-

he Decke aufs Bild zu bannen. – Viel Platz
ist auf dem Podium, großzügig kann das
Orchester Platz nehmen, großzügig gestuhlt für den Chor, aber lang in die Breite
gezogen sind die Reihen: wir wissen, dass
das beim Singen und Aufeinanderhören
problematisch sein kann. Dann Einspielprobe mit allen Protagonisten. Und Maestro Altrichter springt über seinen Schatten
und erteilt uns die Erlaubnis, schon ab dem
1. Satz aufs Podium zu dürfen – gegen seine eigene Überzeugung, aber auf Wunsch
der Artemus-Chefin Sonja Doppler. Wir
sind begeistert. Nach dem Konzert aber
wissen wir, dass die Meinung Altrichters
seine Richtigkeit hatte: über drei lange Sätze die Konzentration und das Stillhalten
durchzuhalten, fordert viel von der Energie
und Aufmerksamkeit, die wir für den 4. Satz
noch aufzubringen haben. Aber es wird ein
gutes Konzert vor mehr Zuhörern als erwartet. Der Beifall ist – gemessen an
Schweizer Temperamenten – lang und
freundlich. Für die Hauptakteure gibt es
zum guten Schluss jahreszeitlich passende weiße Amaryllis und für uns auf der
Heimfahrt einen Piccolo.

Freitag, 21. Dezember 2012, Tonhalle
Zürich
Endspurt. Die drei Tage Pause haben uns
gut getan. Das Warten, das wir inzwischen
ja gelernt haben, ist auf der Fahrt durch
das weihnachtlich beleuchtete, geschäftige Zürich mehr dem stockenden Verkehr
geschuldet als den langen Pausen vor
dem Konzert. Aus dem Bus geht es direkt
auf die Bühne, wo das Orchester bereits
spielt, zur Stell- und Einsingprobe, an deren Ende uns Altrichter zuruft, wir seien eine Brücke, die hält und bleibt. Julia Matt
hat unmittelbar danach nicht mehr viel Zeit
für unsere „Warm-up-Runde“. Danach erst
können wir die Blicke schweifen lassen
und feststellen, wie gegensätzlich doch
die Säle in Zürich und in Luzern sind. Hier

Großer Auftritt im Kongress- und Kulturzentrum Luzern – dem berühmten KKL
ist der Rahmen beinahe intim, die Akustik
in der typischen Schuhschachtelarchitektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts
lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Auch
in Zürich sind einige von uns zum ersten
Mal dabei. Die „alten Hasen“ erinnern sich
noch gern an die Aufführung von Mozarts
c-Moll-Messe 2009.
Viel Zeit bleibt zwischen Einsingen und
Konzertbeginn nicht. Wir werden auf
Wunsch der Artemus-Chefin wieder von
Beginn an auf dem Podium sein, und wir
werden uns alle Mühe geben, um die Erfahrungen von Luzern ins Positive umzusetzen. Überraschend ist für uns, dass ein
vielköpfiges Auditorium den Saal füllt, noch
überraschender, dass dieses Auditorium
uns nach den Schlussakkorden mit donnerndem, mit Jubel-Rufen durchmischtem,
lange anhaltendem Applaus bedenkt, hörbar dankbar für einen Moment wunderbaren Musikerlebens. Und wir selbst? Auch
wir sind glücklich, haben das beruhigende
Gefühl, eine gute Leistung „abgeliefert“ zu
haben. Es war absolut der „gefühlte“ und
(tatsächliche?) Höhepunkt dieser vier Konzerte. Dafür sind wir dankbar.

Fazit
„… Man müsste sich wirklich fragen, ob
das ein Laienchor ist??! Dieses Niveau hört
man nicht oft, das kann ich aus Erfahrung
sagen!…“ Ein tolles Kompliment. Es
stammt aus der Feder der MezzosopranSolistin Christina Daletska. Und auch Sonja
Doppler, die Organisatorin und Veranstalterin der Konzerte in der Schweiz, rief uns
noch im Bus bei der Verabschiedung in
Zürich zu, kaum jemand würde ihr glauben, dass wir ein Laienchor sind. Unser
Vorsitzender Wolfgang Müller-Fehrenbach
spricht sogar von einem der erfolgreichsten Konzerte der letzten 50 Jahre. Mit
Recht sieht er unseren Chor in großartiger
Verfassung. So fühlen wir uns auch, als wir
in Hochstimmung und rundum glücklich im
Bus von Zürich aus die Heimreise antreten.
Wir haben ein wunderbares, zwar probenreiches, dafür aber ein ebenso intensives
wie abwechslungsreiches Chorjahr hinter
uns. Das „Weiter so!“, das uns verschiedentlich gewünscht wird, macht nicht nur
stolz, sondern ist auch Ansporn für die nahe und ferne Zukunft. Eigentlich war es ein
Glücksfall, dieses Engagement mit
Beethovens Neunter und der Ode an die
Freude.
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KONSTANZ – Ein weiter Weg führt ins Licht
Südwestdeutsche Philharmonie und Sinfonischer Chor mit Beethovens neunter
Symphonie im Konzil
BETTINA SCHRÖM
Ludwig van Beethovens neunte Symphonie ist eine Musik gewordene Erläuterung
dafür, was das eigentlich ist: ein Happy
End. Nur dass der Kuss nicht dem Geliebten gilt, sondern gleich – „der ganzen
Welt“. Und weil das heutzutage eher ein
bisschen übertrieben wirkt, so eine WeltUmarmung, schmunzelt man immer ein
bisschen, wenn man an die Neunte denkt.
Aber erstens besteht die Neunte nicht nur
aus dem Schlusssatz, zweitens braucht
man in dieser düsteren Welt ab und zu ein
Happy End und drittens muss das Ende
„alla Marcia“ ja nicht gleich so martialisch
daherkommen, wie man das aus alten Aufnahmen kennt. Petr Altrichter macht es anders. Tänzerischer. Er achtet darauf, dass
Chor, Solisten und Orchester sich nicht gegenseitig den Garaus machen, nimmt immer wieder zurück und führt so eine Aufführung zu einem stimmigen Ende, von der
die Philharmonie eigentlich ganz viele
braucht: „Ausverkauft“ hieß es am Sonntagabend im Konzil.
Vielleicht auch, weil nicht nur das Weihnachtskonzert anstand, sondern gleichzeitig das Gedenkkonzert für einen Mann,
dem die Konstanzer sehr verbunden sind:
Der Schweizer Musiker Eduard Muri hat immer wieder – sei es als Dirigent, als Leiter
der Konzertagentur Artemus oder als Förderer – mit den Konstanzern zusammen
gearbeitet, war selbst ein großer Verehrer
der Beethoven-Sinfonien im Allgemeinen
und der letzten im Besonderen. 1992 hatte
Altrichter die Proben an der Neunten fortgesetzt, weil Muri einen Herzinfarkt erlitten
hatte. So scheint es nur folgerichtig, dass
Altrichter auch jetzt am Pult stand, als es

galt, den 2011 Verstorbenen zu ehren.
Vor Altrichter tummelte sich das gesamte
symphonische Personal der Stadt: Die
Südwestdeutsche Philharmonie und der
groß besetzte Sinfonische Chor, den Wolfgang Mettler auf das Ereingis vorbereitet
hatte, dazu die Solisten Susanne Bernhard
(Sopran), Christina Daletska (Mezzosopran), Rolf Romei (Tenor) und Thomas
Tatzl (Bass). Aber bis alle zusammen die
Ode an die Freude anstimmen, bis dahin
íst ja ein weiter Weg zurückzulegen.
Und er beginnt alles andere als freudig.
Prozentual gesehen dürfte die Hälfte der
Neunten eher dem Reich der Finsternis als
dem des Lichts entstammen. Und um es
auch zum Jahresende noch einmal zu erwähnen: Damit der Donnerhall zu Beginn,
damit die große dramatische Geste erst so
recht wirken kann, bräuchte es halt mehr
Raum. Vom Gedrängel im vierten Satz einmal ganz abgesehen. Ansonsten bieten
Altrichter und die Philharmoniker einen
Beethoven, der gerade durch seinen Farbenreichtum überzeugt. Es steckt ja alles
drin: Depression, Temperament, Nostalgie
und Überschwang. Die Neunte, das ist ja
auch dieser pointierte zweite Satz, „molto
vivace“, der den Philharmonikern wie ein
Uhrwerk von den Fingern läuft. Die Neunte,
das ist auch ein „Adagio molto e cantabile“
im dritten Satz, bei dem sich Bläser und
Streicher innig ineinander verweben. Die
Neunte, das sind diese hohlen Intervalle
zum Auftakt, ein musikalisches Abbild der
Ödnis, aus der sich alles entwickelt, ein
Musikdrama von annähernd biblischem
Ausmaß.
Altrichter und die Musiker halten die Spannung über eine Stunde. Und dann, wenn
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die Kontrabässe ganz wunderbar leise die
Melodie summen, für die man Beethoven
bis in alle Ewigkeit kennen wird, entfalten
sie mit dem sehr aufmerksamen und agilen
Chor und dem in jeder Hinsicht überzeugenden Solisten-Quartett jene große sinfonische Pracht, wegen der man die Neunte
liebt.

Dem Jubel auf folgt der Jubel vor der Bühne. Die Türen öffnen sich, draußen liegt der
lichterbeglänzte Weihnachtsmarkt, an der
Garderobe wird der größte Schlager der
Musikgeschichte gesummt. Ab und zu
braucht man das einfach: ein Happy End.
(Südkurier, Ausgabe Konstanz, 19. Dezember 2012)

SINGEN – Am Ende war Bewunderung
GUDRUN TRAUTMANN
Für viele war es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Die Südwestdeutsche
Philharmonie und der Sinfonische Chor
Konstanz gaben zusammen mit dem Solistenquartett Susanne Bernhard (Sopran),
Christina Daletska (Mezzosopran), Rolf Romei (Tenor) und Thomas Tatzl (Bass-Bariton) Beethovens 9. Symphonie in der Singener Stadthalle. „Wie werden sie wohl die
extremen Höhen im Schlusschor meistern“, fragten sich einige Besucher noch
vor dem Konzert.
Ludwig van Beethoven hat Teile aus Schillers „Ode an die Freude“ in seine letzte
vollendete Symphonie eingearbeitet und
mit diesem ekstatischen Schlusschor dafür
gesorgt, dass „die Neunte“ weltweit zu einem der bekanntesten Werke der klassischen Musik wurde. Die Nachfrage ist ungebrochen, wie an der ausverkauften Halle
am Samstagabend unschwer zu erkennen
war.
Ein Werk mit hohem Wiedererkennungswert hat aber auch seine Tücken: Die Erwartungen an die Ausführenden sind ungleich höher. Doch die Südwestdeutsche
Philharmonie hat diese Herausforderung
spielend gemeistert. Das große Orchester
befindet sich in Bestform. Und das neue

Singener Klangzimmer, das der städtische
Kulturbetrieb eigens für solche Ereignisse
angeschafft hat, unterstützt diesen Eindruck. Auch der Chor (einstudiert von Wolfgang Mettler) profitierte davon, dass der
Klang sich nicht im Schnürboden über der
Bühne verabschiedet, sondern beim Publikum landet. Nur die Solisten am vorderen
Bühnenrand (besonders die Männer) hatten es etwas schwerer mit der Stadthallenakustik. Doch was zählt, ist der Gesamteindruck. Petr Altrichter ließ keinen Zweifel
daran, dass er aus seinen Musikern das
Letzte herausholen würde. Sein Dirigat
schien einer inneren Choreographie zu folgen, die sich ganz der Ekstase verschrieben hatte. Mit großer Geste übertrug er seine Energie auf die Ausführenden, so dass
der Jubel und die „Freude schöner Götterfunken“ wahrhaftig beim Publikum ankamen. Dieses bedankte sich mit anhaltendem und begeistertem Applaus. Wie hatte
Helmut Weidhase in seiner Einführung
über die unendlich vielen Facetten der
Symphoniekantate gesagt? „Alle Menschen sollen erfasst werden.“ Das ist in
Singen gelungen.
(Südkurier, Ausgabe Singen, 17. Dezember 2012)
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LUZERN – Beethoven-Glanz für Eduard Muri
DAVID KOCH
KKL. Als Erinnerung an den vor einem Jahr
verstorbenen Eduard Muri war die Aufführung von Beethovens neunter Sinfonie
am Montag im KKL so würdig wie passend:
Als Symbol für das klassisch-romantische
Sinfonienrepertoire steht gerade dieses
Werk für das Wirken des Luzerner Dirigenten, der über Jahre sein Publikum begeisterte. Nicht als schillernder Pultlöwe, sondern als beherzter Kapellmeister, meist ungeachtet jeweiliger Interpretationsströmungen.
Einen verlässlichen Partner dafür fand
Eduard Muri in den letzten vier Jahrzehnten in der Südwestdeutschen Philharmonie. Sie wird auch künftig sein Erbe im Rahmen der Artemus-Konzertreihe weitertragen. Jetzt bei Beethovens Neunter war
man gespannt, wie sich das Orchester ohne Muri präsentiert.
Unter Gastdirigent Petr Altrichter im Grunde nicht viel anders: Musikantisch beseelt,
aber bisweilen etwas nuancenarm. Das fiel
ins Gewicht, weil es in der Neunten entscheidend ist, die ersten drei Sätze schlüssig durchzuarbeiten, bevor im vierten das
Prinzip der Sinfonik durchbrochen wird.
Dem wurde Altrichter nicht ganz gerecht,

zu planlos führte er zunächst durch den
sperrig-weiträumigen Kopfsatz, zu blockhaft in der Registerbalance. Da war das
punktierte Hauptmotiv im Scherzo bereits
gründlicher phrasiert, und wunderbar gelang die Themenexposition im Adagio, das
Changieren zwischen den Streichern und
dem Holz: Endlich strömte das Orchester
in Klangtiefe und Kolorit, atmete einzig in
den Abschlüssen etwas überhastet.

Mutiges Chorfinale
Ein forcierter Beginn dann nochmals zum
Chorfinale über Schillers Ode „An die Freude“, und doch zeichnete sich hier schon
bald die differenzierteste Gestaltung ab,
vom federnden „alla Marcia“ bis zum überhöhenden Schluss. Grossen Anteil daran
hatten, auf den berühmten Appell des Baritons, das kraftvolle und gut harmonierende
Solistenquartett sowie der Sinfonische
Chor Konstanz. Dieser gab sich auch in
den gesteigerten Tempi und Höhen kaum
eine Blösse und liess sich gleich eingangs
zu mutigem Fortissimoglanz hinreissen.
(Luzerner Zeitung)

Letzte Beratung
unserer „Regisseure“
Wolfgang Mettler,
Julia Matt und
Wolfgang
Müller-Fehrenbach auf
dem Podium des KKL
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Kunst und Antiquitäten
Schmuck - Gemälde - Möbel u.a.

Gutachten und Auktionen
Weit über den Bodenseeraum hinaus.
Sprechen Sie uns an. Tel: 07531/27202

Auktionshaus

Karrenbauer

Öffentlich bestellt und vereidigt - Carlo Karrenbauer M.A.
Obere Laube 46 - 78462 Konstanz
info@karrenbauer.de - www.karrenbauer.de

Konzil Konstanz
Mittwoch 6. März 2013 20 Uhr
Freitag 8. März 2013 20 Uhr
Sonntag 10. März 2013 18 Uhr
Dorman »Frozen in Time«
Konzert für Schlagzeug und Orchester
Strauss »Der Bürger als Edelmann«
Orchestersuite

Martin
Grubinger

Martin Grubinger percussion
Ariel Zuckermann dirigent

karten: 44 - 35 - 25 - 16 Euro | 07531 900-150 | www.philharmonie-konstanz.de
Theaterkasse | Tourist-Information | Philharmonie | Ortsteilverwaltungen
Inklusive
-Benutzung am 6. und 8. März zum Konzert mit den
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Gewerbeausstellung
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Konstanz, Klein Venedig
Kreuzlingen, Bodensee-Arena
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Feinste Fleisch- und Wurstwaren aus eigenem Vieheinkauf,
eigener Schlachtung, eigener Produktion.

Max-Stromeyer-Str. 49 · 78467 Konstanz · Tel. 0 75 31 / 59 37-0 · Fax-Nr. 59 37-77
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Musik ernährt die Seele,
wir den Rest.

BAUR

5x in Konstanz:
www.edeka-baur.de
• Gottlieberstr. 34 • Staaderstr. 2 • Bodanstr. 20 - 26 • Riedstr. 2 • Ecenter Reichenaustraße 36
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4-Sterne-Ferienwohnungen
Konstanz/Altstadt
Architekturpreis für beispielhaftes bauen

Brigitte Diebold-Siedlaczek
Internet: www.ahorn-oase.de
Mail:
info@ahorn-oase.de
Mobil:
+49 (0)171 8570555
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Besuchen sie unser
e
Konstanz
Ausstellung in K
onstanz

HEIZUNG
H E I Z U N G | SANITÄR
S A N I T Ä R | BÄDER
BÄDER

FFon
on +49 7531 5995-0 | www
www.fuchs-haustechnik.de
.fuchs-haustechnik.de

Wir polstern alles worauf man sitzen kann

Polsterei Kawé
Radolfzeller Str.26
78467 Konstanz
Tel.07531-62659
Fax 07531-699105
Kontakt@Polsterei-kawe.de

Wir fertigen für Sie
Drucksachen aller Art.
Schnell, preisgünstig, zuverlässig
Täglich von 9 bis 22 Uhr
Sauna ab 10 Uhr

… Zeit für mich

Dienstags Damensauna
Werktags Wassergymnastik
um 11, 15 und 19 Uhr

www.therme-konstanz.de
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Ihr Partner für
Mietwohnungen | Eigentumswohnungen |
Eigenheime | Projektsteuerung | Hausverwaltung
Benediktinerplatz 7
78467 Konstanz
Telefon 0 75 31 / 98 48 0
E-Mail: info@wobak.de
Internet: www.wobak.de

konstanzer

59. Jahrgang

almanach 2013

Für alle Konstanzer Bürger, Sammler, Historiker
und Konstanz-Liebhaber.
Wichtigste Ereignisse der Stadt in Rückblick
und Vorschau.
Broschur, 104 Seiten, ` 7,95 (D)
STADLER Verlagsgesellschaft mbH · 78467 Konstanz

407531_SAW_Anzeige_Chor_Konstanz_2012.indd 1

02.03.12 13:35
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Hepp & Hepp Optik-Photo GmbH
Marktstätte 9 · 78462 Konstanz
Telefon +49 7531 23552
Telefax +49 7531 22604
e-mail

info@optik-hepp.de

web

www.optik-hepp.de

KonzilGaststätten
D-78462 Konstanz
am Bodensee
Hafenstraße 2 (Im Stadtgarten)
Telefon 0 75 31/2 12 21 · Fax 1 74 67
mail@konzil-konstanz.de · www.konzil-konstanz.de

– geprüfter umweltorientierter Betrieb –

Augustinerplatz · 78462 Konstanz
Tel. 0 75 31 - 2 38 07
Dejk\igcXkq.s./+-)BfejkXeqs"+0' .,*($0'/('snnn%_fdYli^\i$_\gg%[\

Schluss mit Schlaflos!
Ursache für Schlafschwierigkeiten ist oft ein falsches
Bett! Mit unserem Innova Messgerät ermitteln wir für
Sie Ihr individuelles Bett.
Kommen Sie zum Beratungstermin. Wir lösen Ihre
Schlafprobleme.
Wessenbergstrasse Münzgasse 30 - Konstanz
Tel. 07531 22278
www.betten-hilngrainer.de
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Fahrinfo-App
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Blick alle Abfa

Schnupperabo

5-mal ganz entspannt und günstig ins Theater
URAUFFÜHRUNG

1

FINDLINGE

2

DON KARLOS

von Daniel Mezger
Regie Thórhildur Thorleifsdóttir

von Friedrich Schiller
Regie Johannes von Matuschka

5

BIEDERMANN UND DIE
BRANDSTIFTER

4

DER JUDE VON KONSTANZ

von Max Frisch
Regie Sascha Bunge

von Wilhelm von Scholz
Regie Stefan Otteni

Theaterkasse Konzilstr. 11 | Mo-Fr 10-19 Uhr Sa 10-13 Uhr | Telefon
07531 900-150 | theaterkasse@stadt.konstanz.de | Online-Tickets unter
www.theaterkonstanz.de. Ab sofort mit Print@Home.

3

DAS BRENNENDE DORF
von Rainer Werner
Fassbinder
Regie Andrej Woron

- FESTER SIT
ITZP
ZP
- KEIN
I E AUT LATZ
ISCHE
VERTRAGSVOEMATIS
- FESTER TER RLÄNGERUNG
- KOSTENLOS MIN
ER
TERMIN
INTAUSCH

36 NAMEN UND NACHRICHTEN

Die letzte Seite
Zum Geburtstag herzliche Glückwünsche
Hans Ley
15.01.1928
Gebhard Sailer
04.02.1943
Elisabeth Beihofer
25.02.1948
Werner Allgöwer
27.02.1953
Mathilde Balser
10.03.1963
Jörg Wermeling
28.03.1963
Peter Müller-Neff
07.04.1943
Alfred Koch
07.04.1928
Hans-Joachim Lehmann
22.04.1953

85 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
85 Jahre
60 Jahre

Fördermitglied
Bass
Fördermitglied
Ehrenmitglied
Alt
Bass
Fördermitglied
Fördermitglied
Fördermitglied

Wir trauern mit unserem
Sanges-Bruder im Bass, Marcus Nabholz, um dessen Vater Franz, der am 12. November
2012 im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Franz Nabholz nahm in vielfältiger Weise am
gesellschaftlichen Leben in Konstanz teil, u.a. als aktiver Sänger im Stephanschor.

Die Südwestdeutsche Philharmonie wurde 80. Leider kein Anlass zu großem Jubel infolge der finanziellen Schieflage, die das Orchester in stürmische
See manövriert hat. So gab es „nur“ ein Festkonzert zum Jubiläum und viele innovative
Ideen für die Zukunft. So wie das Orchester sich in oft turbulenten Jahren seines Bestehens immer wieder behaupten konnte, wird es auch die derzeitige Krise meistern. Wer mit
jedem Konzertabend sein Publikum neu überzeugt und neu erobert, wer über eine ständig steigende Zahl von Abonnenten – es sind so viele wie bisher noch nie – berichten
kann, ist mit Sicherheit auf einem guten Weg. Das spricht nicht zuletzt für eine breite Akzeptanz in der Konstanzer Bevölkerung. Einen Wermutstropfen gibt es aber immer noch:
es fehlt ein angemessenes Konzerthaus. Ob es wohl bis spätestens zum 90. Geburtstag
eines gibt? Wir wünschen es dem Orchester, uns im Sinfonischen Chor und allen Musikliebhabern in der Stadt und der Region. Seit seiner Gründung 1932 sind das Orchester
und der Sinfonische Chor musikalische Partner, eine Zusammenarbeit, die uns über die
vielen Jahre zusammengeschweißt hat und deren Fundament Harmonie ist. Man kennt
sich und man mag sich. Der Sinfonische Chor gratuliert herzlich zum Jubiläum.

DIE BLUMENINSEL

IM BODENSEE

Insel Mainau

Jahresmotto 2012:
ens“
„Sehnsucht nach Sonne – Inseln des Süd

Erleben Sie eine Oase der Naturschönheit,
Harmonie und Entspannung!
Mainau-Highlights im Internet: www.mainau.de

Die Insel Mainau ist ganzjährig geöffnet. | Mainau GmbH
Telefon +49 (0) 75 31/303-0 | info@mainau.de | www.mainau.de

