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EDITORIAL
ZAUBER DER ZEITLOSIGKEIT

2130h: Concerto di chiusura: So steht’s auf Plakat und Programm. Um halb zehn
gruppieren sich die englischen Orchesterleute auf den Stufen links von der Bühne zu
einem Erinnerungsfoto, etwa so lärmfreudig wie an der Abschlussfeier eines
Colleges. Die Schar der Sängerinnen und Sänger steht derweil in fünf als Aufmarschformation erkennbaren Kolonnen auf dem Kopfsteinpflaster der Piazza Grande, vertieft in angeregte Gespräche oder Bewunderung der Szenerien rundum. Luciano
Caruso, der Mann mit dem meistertenoralen Namen und Organisator unseres Aufmarsches, ist gerade nicht zu sehen. Dafür gesellt sich der Dirigent, aus einer Seitengasse kommend, zum bunten Treiben, an der Seite seiner Frau mit zwei Kleinkindern, das eine noch im Wagen, den sie nach einer innigen Verabschiedung von
ihrem befrackten Gatten den Sängerreihen entlang schiebt wie an einem Defilee.
Jener aber grüsst liebenswürdig nach links und nach rechts und sein Taktstock
scheint ihn nicht dringend an das bevorstehende Konzert zu erinnern.
Der schwere Halbstundenschlag der Kathedrale, deren steinerne Fassade hinter der
Bühne emporragt, ist denn auch längst verklungen, als die Instrumentalisten sich anschicken, ihre Plätze einzunehmen. Das
Gros sitzt schon, als vom Palazzo Ricci her
noch zwei Klarinetten herantrippeln und
nach nach einer weiteren Weile steigen die
Basstuba und die Oboe unaufgeregt und mit
im leichten Abendwind wehenden Röcken
die Stufen hoch. Angesichts dieses Tropfenprinzips vertrocknet der Willkommapplaus
der Zuhörer. Und da, in diese nun relativ
erwartungssatte Ruhe auf der Piazza ertönt
Carusos heller Ruf zum Aufmarsch des
Chores – primo linea cinque! Damit gemeint ist die fünfte Reihe, die Bässe, die
oben auf der Bühne ganz hinten zu stehen
kommen. Ihr vorderster Mann ist Andreas
Galler, unser Gastgeber tagsüber in seinem Olivenhain. Abends entpuppt er sich als
Bass im Corale Poliziano di Montepulciano. Punkt 21:47 Uhr macht er sich auf den
Weg zur Bühne. Hinter ihm 150 Kehlen auf dreihundert Füssen, darunter etliche
beschuht mit Bleistiftabsätzen und darüber kostümiert als ginge es zu einer Modenschau. Unter den Bässen und Tenören sind die Audite-Sänger deutlich zu erkennen
am vorschriftsgemäss umgebundenen schwarzen Schlips, den sich sogar Urs
Mosimann über sein kragenlos weisses Hirtenhemd gestülpt und kunstvoll befestigt
hat. Sie, die Schlipse, markieren das Formelle in einer Schar von buntfarbigen Krawatten, doch den letzten Schliff am Erscheinungsbild der ganzen Chor-Gemeinschaft
besorgt die aufziehende und damit freundlich schwarzfärbende Nacht. Und dann,
die Uhr geht auf zehn, erscheint Maestro Roland Böer energischen Schrittes und mit
fliegenden Frackschössen, der Applaus brandet auf, jegliches Geräusch erstirbt, der
Dirigent hebt den Taktstock und alle Aufmerksamkeit gilt von nun an der Musik
und ihrem Zauber der Zeitlosigkeit.
(Hanspeter Reichmuth)

DONNERSTAG, 29. JULI 2010
EIN E-MAIL ZUR EINSTIMMUNG

ÜBERRASCHUNG BEI DER ERSTEN RAST
Es muss noch sehr dunkel gewesen sein, als wir in Zug in den
Car eingestiegen sind. Keiner hat Augen gehabt für das
Prunkstück, das man für uns bereitgestellt hat. Doch als wir
das Gefährt zur ersten Rast im Tessin verlassen gibt es nur
noch fassungsloses Staunen: Der Chor Audite Nova Zug auf
Promo-Tour für DJ Bobo!!!

Liebe “Montepulciano-Herren”
In wenigen Tagen starten wir zu unserer Konzertreise in die
Toscana. Die schwierige Chorstelle aus “Ein Überlebender aus
Warschau” konnten wir aufgrund der späten Zusendung der
Noten nur ein einziges Mal kurz anschauen. Deswegen habt
Ihr bereits am 25. Juni eine Lautschriftfassung und ein
Tondokument zum Selbststudium erhalten, und ich bin sicher,
dass Ihr Euch damit ernsthaft befasst habt. Dennoch möchte
ich darauf hinweisen, dass das Stück in der einzigen Chorallein-Probe am Donnerstag Abend als perfekt einstudiert
vorausgesetzt wird und dass der Rundfunk über genau dieses
Stück eine Reportage senden will. Das heisst: bitte nochmals
intensiv ran an das Stück, damit wir das am Donnerstag
aufführungsreif präsentieren... - ich habe volles Vertrauen in
Euch! Freue mich sehr auf unsere Reise!
Herzliche Grüsse, Johannes

In voller Schönheit haben wir uns in Italien so präsentiert:

CHORPROBE IM CAR
Müde Gestalten taumeln am Morgen des 29. August 2010 im
Regen zu nachtschlafener Zeit zum Bahnhof in Zug, um den
dort wartenden Car der Firma Gössi nach Montepulciano zu
besteigen. Pünktlich um 5:30 Uhr geht’s dann los. Eine 12stündige Busreise liegt vor den Reisenden - am besten man hält
noch ein kleines Nickerchen bis es hell wird.
Doch plötzlich zerreisst die Stimme des Dirigenten die
nächtliche Stille und lädt alle anwesenden Herren zur Probe in
den hinteren Teil des Cars. Mal sehen, ob das E-Mail auf
fruchtbaren Boden gefallen ist.

AUSKLANG IN DER HOTELBAR
Alles in allem, auch Dank der vielen Staus, verlassen wir nach
etwa 14 Stunden Fahrt in Montepulciano den Car. Schnell
schlingen wir noch ein Abendessen in der Kantine hinunter,
um dann gleich zur ersten Chorprobe zu eilen. Die schiere
Stimmgewalt der italienischen Chorsänger untergräbt zur
Begrüssung das Selbstbewusstsein der Audite Nova-Sänger:
„Wozu brauchen die uns überhaupt? Uns hört sowieso
niemand.“ Zeit also, um endgültig anzukommen und den Tag
ausklingen zu lassen in der Hotelbar, die für die Dauer unseres
Aufenthalts neue Stammgäste hat.

Dem Minenspiel der einen oder anderen Dame kann man
entnehmen, dass nicht alle Johannes’ E-Mail rechtzeitig
erhalten haben. Nun muss er ganz schön polieren. Am Ende
der Übungsstunde sieht man aber im ganzen Bus wieder
entspanntere Gesichter. Dann und wann gibt es sogar
aufmunternden Beifall: „Jungs, ihr schafft das noch!“

FREITAG, 30. JULI 2010
HINWEIS DER REDAKTION
Eigentlich ist dieser Tag ja ein Probentag: eine mehrstündige
Probe morgens, eine mehrstündige Probe nachmittags.
Allerdings können wir unserer Chronistenpflicht hier nur
unzureichend Genüge tun und das aus zwei Gründen: erstens,
obwohl die Redaktion mit Bildmaterial für diese Ausgabe der
„Audite Nova“ überschüttet wurde, waren darunter keine
Bilder, die unsere Probentätigkeit dokumentieren. Zweitens
haben sich im Verlaufe des Tages ganz andere Schwerpunkte
der Chortätigkeit ergeben, über die wir hier natürlich in aller
Ausführlichkeit berichten werden.

WAS TUN IN DER PROBENPAUSE?
Die Probe am Freitagmorgen wird von Dirigent Roland Böer
so effizient gestaltet, dass wir uns bereits nach eineinhalb
Stunden zur Erkundung des Städtchens aufmachen können.
Einige von uns suchen Entspannung im an der Haupteinkaufsstrasse gelegenen Caffe Poliziano. Hier gibt es alles, was
die trockene Sängerkehle begehrt.

Aber zunächst doch noch ein paar Worte zu den Proben!

EIN PROBENTAG IN MONTEPULCIANO
Da sitzen sie, Sängerinnen und Sänger aus Italien und der
Schweiz, Soprani, tenori, alti e bassi in froher Erwartung, mir
wird ganz heiss.
Ein buon giorno hier, ein buona sera da, wir fühlen uns wohl
in Italia.
So machen wir uns auf zu üben Beethovens’ Neunte,
wir sind gespannt, denn es sind viele Leute.
Der Dirigent, Roland Böer, sympathisch und kompetent, das
weiss er; wir aber lieben nur den einen: unseren Johannes
Meister!
Bald sind wir auf Seite 37 angelangt, da spür ich auf meiner
Schulter eine Hand: „Scusa, come ci dice „stüsst nieder”?

Wenn man das Caffè Poliziano solchermassen gestärkt verlässt
und der Strasse weiter folgt, kommt man bald zur Piazza, die in
zwei Tagen Schauplatz des grossen Abschlusskonzerts sein
wird, an dem auch wir mitwirken werden. Noch sieht alles
etwas verlassen aus, was auch an der untypisch kühlen
Witterung liegt. Aber Vorfreude auf die Veranstaltung beginnt
sich trotzdem bereits einzustellen.

Ich dreh mich um, mein Herz beginnt zu flattern,
warm wird mir vom Fuss bis über den Nacken, ich erblicke
zum Kuss geschürzte Lippen, dunkle feurige Augen, die
bitten.....
So viel italienischen Charme auf einen Haufen,
kann ich mir in keiner Boutique kaufen.
Carissimi bassi, ich will euch nicht belehren,
stürzt euch auf mich und nicht nieder,
vergesst ganz einfach Schiller’s Allüren.
Friedrich Schiller, was bist du für ein Mann, was hast du
diesen Italienern angetan?
Was soll’s, ob stüsst, strüsst oder strütz, das r nach dem ü wird
euch nie gelingen, viel schlimmer jedoch, wäre es nicht mit
euch zu singen. Carissimi bassi, bleibt beim Kuss auf Seite
siebzehn, in allen Sprachen ist der kein Problem!
Hätte Beethoven mich gefragt, ich hätte diesen Sturz abgesagt
Grazie Johannes, dem Vorstand und allen zum mutigen Ja, zu
singen in Italia, es war unvergesslich wunderbar!
(Hedi Svensson)

Im Pool auf dem Dach
des Hotels kann man
ausspannen von der
Mühsal der oben geschilderten Proben. Aber
es gibt durchaus noch
valable Alternativen.

CENA IN DER TRATTORIA DI CAGNANO
Mitten in der Altstadt von
Montepulciano, etwa auf
halbem Weg zur Piazza,
liegt die Trattoria di
Cagnano, wo wir uns
abends alle zum gemeinsamen Abendessen und lauten
Plaudern treffen. Wie sich das in Italien gehört, runden viele
die Mahlzeit mit Caffè und Grappa ab.

SAMSTAG, 31. JULI 2010
PERFEKT ORGANISIERT!

DIE GOURMETTOUR

Die Reiseleitung in Person unseres nimmermüden Präsidenten
Vitus hat es natürlich nicht versäumt, für ein dichtes und
perfekt organisiertes Programm zu sorgen. Der Tagesplan sieht
musikalisch für den Abend lediglich die Hauptprobe vor,
sodass wir den Tag für verschiedene Ausflüge nutzen können.

AUSFLUG NACH SIENA
In Siena gilt der erste Besuch natürlich der Piazza del Campo,
auf der in jedem August der Palio di Siena, das berühmte
Pferderennen, ausgetragen wird.
Weinkellers –
natürlich mit
Degustation einer
Auswahl der
weltbekannten Weine
Montepulcianos! Wie
einer der Teilnehmer
in Wort und Bild
festhält: „Erstaunlich
klare Blicke trotz der
vielen Flaschen!“

Für die weniger
Kulturbeflissenen,
mehr den leiblichen Genüssen
Zugeneigten, bietet
das Programm eine
von Andreas Galler
geführte
Wanderung durch
seinen Olivenhain
mit anschliessender
Besichtigung eines

HAUPTPROBE AUF DER PIAZZA
Am höchsten Punkt der Piazza findet man den Fonte Gaio,
den König aller
Brunnen Sienas,
unter anderem
wegen seiner
zentralen Lage.
Auch in Italien,
dem Land des
Weines, scheint,
wie Guido
feststellt, zu
gelten: „Wer das
Wasser nicht ehrt,
ist des Weines nicht wert!“ Eine Überprüfung der Wasserqualität hat zumindest ergeben, dass es sich nicht um Wein
handelt.
Natürlich darf kein
Besucher Sienas die
Besichtigung des Doms
versäumen, diesem
unvergleichlich schönen
Wahrzeichen Italiens,
das nach dem Wunsch
seiner Auftraggeber
grösser und schöner als
der Petersdom werden
sollte. 1880 soll der
Dom sogar Richard
Wagner bei seiner Oper
Parsifal als Vorbild für
seinen Gralstempel
inspiriert haben.

Den Höhepunkt dieses Tages bildet aber sicherlich die
Hauptprobe auf der Piazza um 20 Uhr. Jetzt können wir schon
mal die faszinierende Atmosphäre schnuppern, die von diesem
wunderschönen Aufführungsort ausgeht.

Der Schwerpunkt der Probe liegt allerdings nicht auf
musikalischen, sondern eher choreografischen Fragen. Es geht
natürlich um die richtige Aufstellung der teilnehmenden
Chöre und die geeignetste Aufmarschordnung. Die Regieanweisungen werden zweisprachig gegeben. In Wortreichtum
und Wirksamkeit werden dabei Mentalitätsunterschiede
sichtbar. Hier die disziplinierten Schweizer Gäste, dort die
engagierten italienischen Chormitglieder, die jede Anweisung
mit Temperament diskutieren. Im Ergebnis wird nach
intensiver Probenarbeit einer schlichten Aufstellung mit
geringer Dynamik der Vorzug vor der ursprünglich geplanten
ehrgeizigen Choreographie gegeben.
Zum Schluss proben wir auch noch ein wenig.

SONNTAG, 1. AUGUST 2010
WAS UNS HEUTE ERWARTET
Auch heute erwartet uns wieder ein umfangreiches Programm.
Wie gestern gibt es die Möglichkeit zwischen verschiedenen
Ausflügen zu wählen: Perugia, Assissi und nochmals die
Gourmettour stehen auf dem Programm. Und dann natürlich
am Abend der Höhepunkt unseres Chorausflugs: das grosse
Abschlusskonzert auf der Piazza Grande.

TRÜFFELSUCHE IN PERUGIA
Die alte Etruskerstadt Perugia, heute Hauptstadt Umbriens,
hält natürlich für den ehrgeizigen Besucher, wie Siena auch,
eine Fülle von Kulturschätzen zur Besichtigung bereit. Doch
nach einem kleinen Stadtrundgang meldet sich bereits der
Hunger, und wir machen uns auf die Suche nach einem
geeigneten Plätzchen mit typischem Speiseangebot. Mitten in
der Stadt und doch fernab vom Touristentrubel finden wir in

einer unscheinbaren Seitengasse ein kleines Restaurant, das in
keinem Reiseführer verzeichnet ist.
Und auf der
Speisekarte etwas,
dem wir nicht
widerstehen
können:
Tagliatelle al
tartufo fresco. Ein
weiteres Highlight
der an
Höhepunkten
reichen Reise!

EINSINGEN ÜBER DEN DÄCHERN VON
MONTEPULCIANO
Direkt an der
Piazza Grande liegt
auch die
Musikschule,
untergebracht in
einem der Palazzi.
Dort treffen wir
uns um 20 Uhr
zum Einsingen.

Der Probenraum besitzt
eine Terrasse, die einen
traumhaften Blick über
die Hügel der Toscana
und die Dächer
Montepulcianos
eröffnet. Hier können
wir uns auf das vor uns
liegende Konzert
einstimmen.

„LA TENORA“
Grosse Verwunderung hat sowohl bei den italienischen
Chören als auch zunächst beim Dirigenten die Besetzung
unseres Tenorregisters ausgelöst. Barbara erlangt so schnell
grosse Popularität als „La Tenora“. Ihre italienischen
Registerkollegen wollen sich alle mal mit ihr ablichten lassen.
Aber Matthias und Olaf passen immer auf, um etwaige
Abwerbeversuche sofort im Keim zu ersticken.

ABSCHIEDSRUNDE AUF DER
HOTELTERRASSE
Zurück vom Fest für die Mitwirkenden versammeln sich
nochmal viele von uns auf der Hotelterrasse zu einem letzten
Gläschen und zum Austausch der Erlebnisse der letzten
Stunden und Tage. Morgen geht’s zurück nach Zug und der
Abschied fällt schwer. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir
uns bei Vitus für die fantastische Organisation dieser
Chorreise. Um 2:30 Uhr werden dann – wie es sich für einen
Chor gehört - unter dem klaren Nachthimmel noch ein paar
Lieder angestimmt.

ZUM ABSCHLUSS DAS KONZERT
GÖTTERFUNKEN ÜBER DER PIAZZA
GRANDE

ABSCHLUSSPARTY FÜR DIE
BETEILIGTEN

Vom 15. Juli bis zum 01. August 2010 fand im italienischen
Montepulciano das 35. „Cantiere Internazionale d’Arte“ statt,
eine „Sommerakademie“ für junge Künstlerinnen und
Künstler aus aller Welt. Musik- und Theaterwerke werden
erarbeitet und aufgeführt. Die organisierende Stiftung hat den
Chor Audite Nova Zug dieses Jahr eingeladen, am
Schlusskonzert auf der Piazza Grande mitzuwirken.
Rund 50 Sängerinnen und Sänger des Chores Audite Nova
Zug reisten deshalb mitten in den Sommerferien in das

Nach dem Konzert werden alle Mitwirkenden zu einem Fest in
einen der an die Piazza angrenzenden Palazzi gebeten.
Verpflegt werden wir mit Sandwiches und Wein vom
Zapfhahn. An den Tischen mischen sich die Mitglieder der

malerische Montepulciano. In effizienten Proben wurde der
Schweizer mit den teilnehmenden italienischen Chören und
dem Orchester des Royal Northern College of Music,
Manchester, zusammengefügt und auf das grosse
Abschlusskonzert des diesjährigen Cantiere vorbereitet.
Am 1. August, nach Einbruch der Dämmerung, begann auf
der Piazza Grande von Montepulciano - vor der noch immer
unvollendeten Fassade des Doms „Santa Maria Assunta“ aus
dem 17. Jahrhundert und umgeben von Palazzi aus der
Renaissance und dem Frühbarock - das Konzert mit Arnold
Schönbergs „Ein Überlebender aus Warschau“ und seinem
eindrücklichen und hoffnungsvollen Schlusschor „Sh’ma
Yisrael“. Die Atmosphäre auf dem sonst lebendigen Platz
wurde besinnlich, die Zuhörerschaft – das Konzert war restlos
ausverkauft – wurde ergriffen von der Musik, die die Qual der
Ghetto-Bewohner Warschaus so dramatisch darstellt.
Anschliessend erklang Beethovens 9. Symphonie, „Ode an die
Freude“. Die Stimmung schlug um, der ganze Platz wurde
erfüllt von der überschwänglichen Musik Beethovens, vom
Orchester präzise und begeisternd umgesetzt. Der vierte Satz,
die Vertonung des überschäumenden Textes Friedrich
Schillers „Freude schöner Götterfunken“, hallte von den
ehrwürdigen Gemäuern und stieg in den klaren
Sternenhimmel empor – ein Feuerwerk zu Ehren der
Freundschaft unter den Menschen und in Dankbarkeit
gegenüber dem Lieben Vater, der über Sternen wohnen muss.
Das Publikum dankte mit frenetischem Applaus, sodass der
Dirigent, Roland Böer, die letzten Takte als Zugabe
wiederholen lassen musste.
Für alle Beteiligten des Chores Audite Nova Zug war diese
Reise ein grossartiges Erlebnis, von dem nicht nur die Musik,
sondern auch die wunderbare Architektur, die Landschaft, die
Begegnungen und die harmonische Chorgemeinschaft in der
Erinnerung noch lange nachwirken.
(Andreas Derungs)

verschiedenen Ensembles aus England, der Schweiz und
Italien. Ein
babylonisches
Sprachgewirr
beherrscht die
Szenerie. Die
Bläsergruppe des
Orchesters des Royal
Northern Colleges
macht nochmal
richtig Stimmung
mit Welthits unter
anderem von Queen.

ZULETZT
. . . auf der Heimfahrt, im DJ BoBo Car
war Gesprächsstoff gar nicht rar,
man redete und hatte Zeit zum Spassen;
so meinte Johannes dann gelassen:
„Nachdem wir den Schönberg gesungen
wären wir besser gleich zu Beethoven gesprungen!“
Im Takt 216 tut es ja heissen:
„O Freunde, nicht diese Töne,
sondern lasst uns angenehmere anstimmen.“ . . .
(Guido Graf)

CHOR AUDITE NOVA ZUG
c/o Monika Fähndrich-Amrhein, Kleinweid 8, 6330 Cham
T +41 (41) 780 43 30, info@auditenova.ch, www.auditenova.ch

