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Die Zeit schien stillzustehen
Muri: «Stabat Mater» zum Bettag – ergreifendes Abschiedskonzert mit David Schneider

Eines vorneweg: Es gab Standing 
Ovations. Das Publikum wollte 
nicht aufhören zu klatschen. 
Nach 30 Jahren gab Dirigent 
David Schneider sein letztes 
Konzert mit dem Singkonvent 
Muri. Gemeinsam mit dem 
Orchester «l’arpa festante» und 
vier Solisten gab man das 
Oratorium Stabat Mater op. 58. 

Es begann mit den Hörnern, ganz 
links im Raum. Ein langer anhalten-
der Ton, piano. Dann folgten die Kla-
rinetten, die Oboen die Streicher. Dis-
harmonien, die sich auflösten, um 
dann wiederzukehren. Zuerst ganz 
leise, piano, dann immer lauter wer-
dend, crescendo, bis das ganze Or-
chester schliesslich den Raum erfüll-
te mit diesen Klängen. 

Da setzte der Chor ein: «Stabat Ma-
ter, dolorosa – es stand die Mutter 
schmerzerfüllt». Das Werk von Anto-
nin Dvorák ist ohne Zweifel extrem 
anspruchsvoll zu singen, speziell für 
einen Laienchor. Dass die Auffüh-
rung in der Klosterkirche Muri den-
noch wie aus einem Guss kam, sprach 
für die grossartige Leistung des Diri-
genten. 

Ein anspruchsvolles Werk
Tatsächlich schien die Zeit für die 
Dauer dieses Konzertes stillzustehen: 
Die fast 500 Zuhörerinnen und Zuhö-

rer im Raum wagten kaum, sich zu 
rühren. Da war kein Husten, kein 
Räuspern, nichts. Eineinhalb Stun-
den lang. Nur zuhören – und in diese 
Klänge eintauchen.

«Es ist ein Geschenk», sagte Anna-
marie Meier, Vorstandsmitglied des 
Singkonvents Freiamt, nach dem Kon-
zert. «David Schneider hat das abso-
lute Musikgehör», wusste sie. «Er hört 
alles, und er motiviert uns. Und am 
Ende werden wir so reich beschenkt 
von ihm mit so einem Konzert.» 

Dabei ist das Oratorium von Anto-
nin Dvorák Musik der Trauer und der 
Verzweiflung. Dvorák vollendete das 
Werk im Jahr 1877 in nur gerade 
zwei Monaten, dies kurz nachdem 
seine beiden Kinder, die elf Monate 
alte Tochter Ružena und der vierjäh-
rige Otakar innerhalb von nur weni-
gen Tagen verstarben. Der Komponist 
verarbeitete in diesem Werk ohne 
Zweifel seine eigene Trauer. Grund-
lage für das «Stabat Mater» ist ein 
mittelalterliches Gedicht, das die Lei-

den der Mutter Maria in ihrem 
Schmerz um den gekreuzigten Jesus 
als zentralen Inhalt hat. Die lateini-
sche Sequenz stammt aus dem 13. 
Jahrhundert und wird einem  Fran-
ziskanerpater zugeschrieben. 

Chor und Orchester im Einklang
Das Werk steht symbolisch für das 
Leid vieler Mütter auf dieser Welt. 
«Doch Dvoráks Musik lässt auch im-
mer wieder Mut und Hoffnung durch-

blicken», erklärte Daniel Güntert, 
Präsident des Singkonvents Freiamt. 
Einen Laienchor so weit zu bringen, 
hat viel mit Vertrauen zu tun. Viel-
leicht ist das einer der Gründe, wes-
halb David Schneider so lange beim 
Singkonvent geblieben ist. Er ver-
stand es, Vertrauen aufzubauen. 

Vertrauen hat nicht nur der Chor in 
seinen Dirigenten. Auch das Orches-
ter, «l’arpa festante», das erst am 
Donnerstag vor dem Konzert aus 
Deutschland und Österreich ange-
reist war, musste dem Dirigenten vol-
les Vertrauen schenken. Den Profi-
musikern und den vier Solostimmen 
blieben gerade drei Proben vor dem 
Konzert, bis alles passte. Dabei ist die 
Akustik in der Klosterkirche nicht so 
ganz einfach. Da sind 80 Chormit-
glieder, 40 Musiker im Orchester und 
vier Solisten auf engstem Raum. 
«Weil die Wände gewisse Klänge wi-
derhallen, hören die Musiker gewisse 
Klänge versetzt. Sie dürfen also nicht 
nach Gehör spielen, sondern müssen 
sich auf den Taktschlag des Dirigen-
ten verlassen», erklärte Güntert. 

Wunderschöne Momente
«Die vergangenen 30 Jahre waren 
eine schöne Zeit. 30 Mal haben wir 
sehr intensiv zusammengearbeitet 
und jedes Mal haben wir an den Bet-
tagskonzerten wunderschöne Mo-
mente gemeinsam erleben dürfen», 
sagte David Schneider, «nun wird es 
Zeit, eine Türe zuzumachen und neue 
Türen zu öffnen.»  --zg

80 Chormitglieder und 40 Musikerinnen und Musiker im Orchester auf engstem Raum: Das Konzert zum Bettag war ergreifend.

Rückkehr von Kreyenbühl
Muri: Neuer Gemeindeschreiber gewählt

Der neue Gemeindeschreiber ist 
bestimmt: Es ist Hugo Kreyen-
bühl. 

Der Gemeinderat Muri hat den Nach-
folger von Gemeindeschreiber und 
Geschäftsleiter Erich Probst aus 
zahlreichen Bewerbungen ausge-
wählt, wie die Gemeinde mitteilt. 
Hugo Kreyenbühl wird am 1. Februar 
2019 seine Arbeit in Muri aufneh-
men. 

Er ist kein Unbekannter in der Ge-
meinde, hat er doch die Lehre auf der 
Gemeindeverwaltung absolviert und 
war während einigen Jahren Ge-
meindeschreiber-Stellvertreter. Der-
zeit arbeitet Hugo Kreyenbühl als Ge-
meindeschreiber in Niederrohrdorf. 
Er bringe beste Referenzen mit, so 

die Gemeinde. Er ist 44 Jahre alt, 
verheiratet und wohnt mit seiner Fa-
milie in Fischbach-Göslikon.  --red

Blasmusik vom Feinsten
Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach im Murianer Festsaal

Am 22. September, 19.30 Uhr, 
tritt erstmals ein symphonisches 
Blasorchester der Höchstklasse 
in Muri auf. 

Eröffnet wird der musikalische Rei-
gen passend mit einer Ouvertüre: Je-
ner zu «Norma», einer tragischen 
Oper von Vincenzo Bellini, uraufge-
führt 1831 in der Mailänder Scala. 
Ein weiterer Höhepunkt ist das Cello-
Konzert «Casanova» mit Alain Schu-
del als Solist. Komponist dieses 
Werks ist der niederländische Alt-
meister der Originalblasmusik, Jo-
han de Meji. Im Spiel des bekannten 
Zürcher Proficellisten finden die 
Hochs und Tiefs von Casanovas Leben 
ihren musikalischen Ausdruck.

Den zweiten Teil eröffnet die Stadt-
harmonie mit «Courtly Dances» von 
Benjamin Britten. Die Suite von Tän-
zen aus Barock und Renaissance, de-
zent modern interpretiert, ist so et-
was wie eine Hommage an den Fest-
saal Muri. Nach der wunderschönen 
Ballade «One Life Beautiful» wird 
das zum Schluss präsentierte «Spirit 
of the Dance» von Rob Wiffin den mu-
sikalischen Fächer mit südamerika-
nisch anmutenden Rhythmen und 
modernen Klängen weit öffnen.

Klangfarbe als Markenzeichen
Die Stadtharmonie Zürich Oerlikon-
Seebach ist ein ausgebautes sympho-
nisches Blasorchester mit rund 80 
Amateurmusikerinnen und -musi-

kern. Das Orchester ist stolz darauf, 
auch Solopartien mit Bläsern aus den 
eigenen Reihen besetzen zu können 
und sich nur punktuell zu verstärken. 

Seit 2005 steht das Orchester unter 
der Leitung des bekannten Tessiner 
Dirigenten Carlo Balmelli. Mit seiner 
Energie, seiner Leidenschaft und sei-
ner Musikalität hat er die Stadthar-
monie stetig weiterentwickelt. Viel-
fältige Klangfarben, ein intensiver 
musikalischer Ausdruck und die Aus-
gewogenheit im Bläsersatz zeugen 
davon. Jetzt in der renommierten 
Konzertreihe «Musik im Festsaal» 
auftreten zu dürfen, ist für das Or-
chester eine Freude. --red

Weitere Informationen und Tickets:  
www.murikultur.ch.

Hugo Kreyenbühl wird  
Gemeindeschreiber in Muri.
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Für David Schneider war es das Abschiedskonzert. 30 Jahre lang dirigierte er den Singkonvent Freiamt. Chor und Orchester harmonierten bestens. Fotos: Susanne Brem
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