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Bis in die höchsten Töne
Bettagskonzert in der Klosterkirche Muri

Der Singkonvent Freiamt, ein 
Solistenquartett und das Orches-
ter «L’arpa festante» aus Mün-
chen interpretierten drei 
hochfestliche Werke: die Jupiter-
Sinfonie und die Antiphon Regina 
coeli von Wolfgang Amadeus 
Mozart und die Missa in tempore 
belli von Joseph Haydn. 

Mozarts letzte Sinfonie in C-Dur er-
hielt den Namen «Jupiter-Sinfonie» 
nicht zufällig. Das Werk erstrahlt in 
höchster Vollendung, und Jupiter, der 
höchste römische Gott, ist Herr des 
lichten Himmels: C-Dur ist die Licht-
Tonart. Das Orchester mit den histo-
rischen Instrumenten musizierte auf-
merksam sorgfältig gekonnt in allem 
und folgte dem sorgsamen Gestal-
tungswillen des Dirigenten David 
Schneider. Da wurde mit künstleri-
scher Intensität die Grösse, die Voll-
kommenheit Gottes  dargestellt: wun-
derschöne Zusammenklänge, feine 
dynamische Gestaltung, gemeinsa-
mes Wirken im Dienst des vollende-
ten Kunstwerks.

Freudig kunstvolles Singen 
Die zweite Vertonung von Regina co-
eli, der Marien-Antiphon von Mozart, 
stellt hohe Ansprüche an Solo-Sop-
ran, Chor und Orchester. Nach der 
konzertanten Einleitung des Orches-
ters musizierte die Sopran-Solistin 
zusammen mit dem Chor den virtuo-
sen Ruf «Regina coeli, laetare – alle-
luia» (Königin des Himmels, freue 
dich, gelobt sei Gott): perfekte Tech-
nik, freudige musikalische Darstel-
lung. Im zweiten Satz die beseelte, 

gekonnte Gestaltung des Osterjubels 
«Quia quem meruisti portare. Resur-
rexit sicut dixit» (Denn der, den du zu 
tragen würdig warst, ist auferstan-
den, wie er gesagt hat) durch die So-
listin und mit dem festlichen «Alle-
luia» des Chors.

Im Adagio das «Ora pro nobis» 
(Bete für uns zu Gott), wiederum her-
vorragend und berührend  gestalte-
tes Sopransolo mit kunstvollen Kolo-
raturen und feiner, freier Auszierung 
der Fermate. Im abschliessenden Al-
legro der Jubelruf «Alleluia». Da 
wechselten die Solistin und der Chor 
bestens aufeinander abgestimmt im 
freudigen kunstvollen Singen. 

«Osanna» als abschliessender 
Glanzpunkt

Dritter Höhepunkt: die Paukenmesse  
oder eben die «Missa in tempore bel-
li» (Messe in kriegerischen Zeiten), 
1796 zur Zeit der Kriegszüge Napo-
leons von Joseph Haydn komponiert. 
Schon das Kyrie liess aufhorchen: be-
eindruckende dynamische Differen-
zierung im Piano-Pianissimo-Be-
reich, sorgfältige Aussprache, glanz-
volles Zusammengehen von Solistin 
und Chor, rhythmische Genauigkeit 
und präsente Deutung des Gehalts. 
Neue Klänge zum Beginn des  «Glo-
ria».  Wunderschön das Adagio «Qui 
tollis peccata mundi» (der du die 
Sünde der Welt wegnimmst), begon-
nen vom Solo-Bass und weitergeführt 
durch den Chor, wiederum mit ein-
drücklicher Darstellung des Inhalts. 
Haydn setzte hier das Soloquartett 
eher sparsam ein, forderte aber den 
Chor, im «Amen» besonders den Sop-
ran, der mühelos bis in höchste Hö-
hen stieg.

Im Credo gehörte das Allegro zu 
Beginn ganz dem Chor. Im Adagio 
der Bericht über die Menschwer-
dung und den Tod Jesu Christi, zu-
nächst das überzeugende Soloquar-
tett, dann, abwechselnd mit dem 
Chor, die berührende Darstellung 
des Leidens. Dann das Allegro, im-
mer wie aus einem Guss und mit be-
sonderen musikalischen Perlen. Im 
Sanctus zu Beginn ein Adagio: ers-
ter Ruf durch die Altistin; der Chor 
übernimmt und deutet den Text 
wiederum vorbildlich, ein Glanz-
punkt das abschliessende «Osan-
na».

Das Solistenquartett mit Gabriela 
Bürgler, Sopran, Ulrike Malotta, Alt, 
Philipp Nicklaus, Tenor, Thomas 
Gropper, Bass, überzeugte im «Bene-
dictus» durch höchste, feine Musika-
lität und perfekte, aufeinander einge-
hende Stimmführung. Bestens ge-
formt auch das «Agnus Dei» mit der 
abschliessenden Bitte um Frieden.
Mit grossem Beifall dankten die Zu-
hörerinnen und Zuhörer allen Mit-
wirkenden und ganz besonders dem 
Leiter David Schneider für die un-
ermüdliche, ausdauernde Erarbei-
tung und die festliche Aufführung 
der Meisterwerke. --zg

Eindrückliche Symbiose des Chors, der Solisten und des Orchesters in eindrücklicher Atmosphäre in der Klosterkirche Muri. Bilder: zg

David Schneider in Aktion – der Dirigent leitete gekonnt das Bettagskonzert des 
Singkonvents Freiamt.

leser schreiben

Ein unmoralischer 
Wahlflyer

Die CVP, die FDP und die Jungfreisinni-
ge Partei organisieren die Gemeinde-
wahlen in Waltenschwil und haben im 
Vorfeld zu den bevorstehenden Wah-
len einen Wahlflyer versendet, in dem 
die bisherigen wiederantretenden Kan-
didaten und der neue Kandidat Chris-
toph Meyer als Empfehlung näher vor-
gestellt werden. Selbstverständlich 
können CVP, FDP und die Freisinnigen 
Wahlempfehlungen abgeben. 

Wenn ich mich jedoch als Organisa-
tor einer bevorstehenden Wahl be-
zeichne, ist es moralisch sicherlich ver-
tretbar, auch allen offiziellen Kandida-
ten die gleiche Bühne zu bieten. Diese 
transparente Politik erlaubt dem 
Stimmbürger von Waltenschwil, sich 
ein eigenes Bild von allen Kandidaten, 
auch von Peter Olschimke, zu machen 
und sich nicht durch offensichtliche 
Manipulation beeinflussen zu lassen. 
So würde auch der Satz «Das Walten-
schwiler Stimmvolk soll schlussendlich 
den geeignetsten Personen seine Stim-
me geben» seiner Bedeutung gerecht 
werden.

In diesem Sinn wünsche ich allen 
Kandidaten für die bevorstehenden 
Wahlen die gleichen Chancen und für 
Waltenschwil eine transparente und 
moralisch vertretbare Politik.

Heinz Jaeggi, Waltenschwil

Aristau

Kabarettabend 
steht bevor

Am Freitag, 17. November, um 20 
Uhr wird das Kabarett Klischee mit 
einem Kabarett begeistern, in dem 
sich jede und jeder wiedererkennt 
und dabei herzhaft lachen kann. Lin-
da Deubelbeiss und Raphael Oldani 
durchkämmen in ihrem Programm 
die bunte Welt der Geschlechter-
unterschiede. Mit witzigen Dialogen 
und schräger Situationskomik, Mi-
mik, Gesang und Tanz bietet das En-
semble einen Streifzug durch vielfäl-
tige Klischees, alltägliche Streiterei-
en und dramatisierte Nebensäch- 
lichkeiten.

Ab sofort können Tickets für den 
Kabarettabend per Mail an kfk-aris-
tau@gmx.ch reserviert werden. An-
gegeben werden müssen dabei der 
Name, die Adresse und die Telefon-
nummer. Ab dem 16. Oktober startet 
dann auch der telefonische Vorver-
kauf – via 079 677 92 00, jeweils zwi-
schen 10 und 12 Uhr.

Brassmusik vom Feinsten
Drei Spitzenbands gastieren in Waltenschwil

Erneut organisieren die Musik-
gesellschaft Waltenschwil und 
die Brassband Berner Oberland 
ein Vorbereitungskonzert für 
den Swiss Open Contest. Drei 
Schweizer Spitzenbrassbands 
testen am 20. September ihre 
Wettbewerbstauglichkeit in der 
Bannegghalle Waltenschwil.

Bereits zum 28. Mal findet am Sams-
tag, 23. September, im KKL Luzern 
der «Besson Swiss Open Contest» 
statt. Der Wettbewerb, der im Rah-
men des World Band Festivals statt-
findet, gehört zum Highlight in der 
Brassbandszene. Die zehn besten 
Bands der Schweiz, die zu diesem 
Anlass zugelassen sind, geben alles, 
um als Gesamtsieger die Rangliste 
anzuführen oder einen der prestige-
trächtigen Solistenpreise zu gewin-
nen. Den ganzen Tag sind hochste-
hende Vorträge mit anspruchsvoller 
Konzertmusik zu hören. 

Contest-Marsch  
und Orchesterwerk

Um den Schweizer Champion der 
Brassbands zu ermitteln, präsentiert 
jede Band einer internationalen Fach-

jury ein Pflichtstück sowie ein Kurz-
programm, bestehend aus einer Tran-
skription eines klassischen Orches-
terwerkes und einem Contest-Marsch.

Einzigartiger Konzertgenuss
Um ihre Form für den Contest zu tes-
ten, organisiert die Brassband Ber-
ner Oberland zusammen mit der  
Musikgesellschaft Waltenschwil ein 
Vorbereitungskonzert. Die Bands 
schätzen die gute Akustik in der Ban-
negghalle und freuen sich, ihren Test 
in Waltenschwil durchführen zu kön-
nen. Neben der Brassband Berner 
Oberland werden die Oberaargauer 
Brassband und die Brassband Luzern 

Land am Konzert teilnehmen. Den 
Besuchern wird fast ein Drittel des 
gesamten Swiss-Open-Programms 
geboten, das wenige Tage später am 
Wettbewerb zu hören sein wird. Mit 
grossem Aufwand haben sich die 
Bands intensiv auf den Swiss Open 
Contest vorbereitet und benutzen 
deshalb das Vorbereitungskonzert, 
um ihre Form zu testen und eventuell 
noch notwendige Korrekturen anzu-
bringen.

Das Konzert findet morgen Mitt-
woch, 20. September, um 20 Uhr in 
der Bannegghalle Waltenschwil statt. 
Eine Festwirtschaft steht bereit, um 
die Konzertbesucher mit Speis und 
Trank zu bedienen. --red

Sie organisiert den Anlass in Waltenschwil mit: die Brassband Berner Oberland. Bild: zg

Bekannte kehren zurück
Muri: CD-Taufe des Duos Zappa.Mainolfi

Mattia Zappa und Massimiliano 
Mainolfi stellen am 23. Septem-
ber ihre neuste CD mit Werken 
für Cello und Klavier im Refekto-
rium Muri vor. Nach Ausflügen in 
den hohen Norden und nach 
Russland widmet sich das Duo 
Zappa.Mainolfi dem romanti-
schen Repertoire.

Mit Muri verbinden die beiden Musi-
ker vielfältige persönliche Beziehun-
gen, und so lag es auf der Hand, auch 
diese neuste Produktion des Erfolgs-
duos in Muri zu taufen. Das Pro-
gramm führt in die hochromanti-
schen Welten von Schubert, Dvořák 
und César Franck.

Mattia Zappa (Violoncello) und 
Massimiliano Mainolfi (Klavier) fan-
den sich 1994, noch während ihres 
Musikstudiums, an der Juilliard 
School in New York zum Duo Zap pa. 
Mainolfi zusammen. Das vielfach 
ausgezeichnete Duo trat in den letz-
ten Jahren in bedeutenden europäi-
schen Zentren sowie in Südafrika 
und den USA auf.

Der Cellist Mattia Zappa ist lang-
jähriges Mitglied des Tonhalle-Or-
chesters Zürich und seit 2012 Dozent 
für Violoncello an der Musikhoch-
schule der italienischen Schweiz in 
Lugano.

Der bei verschiedenen internatio-
nalen Klavier-Wettbewerben preisge-
krönte Massimiliano Mainolfi konzer-
tiert international als Solist. Er ist 
Direktor der International Academy 
of Music und des Summit Music Festi-
val in New York und unterrichtet als 
Professor am Rovigo Conservatory in 
Italien. Ihre CD-Taufe findet am 
Samstag, 23. September, 19.30 Uhr, 
im Refektorium des Klosters Muri 
statt. Nach dem Konzert gibt es einen 
kleinen Umtrunk. --red

Weitere Informationen unter  
www.murikultur.ch/Konzertreihe.

Das Duo Zappa.Mainolfi kommt 
nach Muri.
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