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Stellen Sie sich vor, in Ihnen hat eine spürbare Veränderung stattgefunden. Ihre
Familie, Freunde und Arbeitskollegen bemerken, dass Sie ständig gut gelaunt, aufgestellt und voller Tatendrang, top motiviert und erfüllt von Enthusiasmus sind.
Was ist geschehen? Sind Sie befördert worden, glücklich verliebt oder frischgebackener Lottomillionär?
Nichts von alledem trifft zu – aber: Sie sind neuerdings einem Chor beigetreten!
Etwa so oder so ähnlich warb vor nicht allzu langer Zeit ein Luzerner Männerchor
um neue Mitglieder.
Übertrieben, völlig abgehoben, total hirnrissig?! – mag mancher sich jetzt fragen.
Oder ist da was dran, gibt es so was überhaupt, könnte so etwas sogar mir passieren?
Als Chorleiter und Dirigent, und insbesondere als künstlerischer Leiter des Chors
Audite Nova Zug, stelle ich manchmal Erstaunliches fest.
Da kommen Leute nach
einem langen Arbeitstag,
eigentlich erschöpft und
müde, in die Chorprobe
und sind bereit sich zu
konzentrieren, zu üben
und zu lernen, still zu sein
und in sich hinein zu
hören, den Atem und den
Puls zu spüren, dann wieder sich zu öffnen, Klang
zu produzieren, alles zu
geben, Dampf abzulassen,
Töne zu schmettern in
allen Lagen, Sinnlichkeit
und Lust an der Klanggestaltung zu entwickeln, miteinander Emotionen zu erleben,
Traurigkeit und Leid, Liebe, Lust und Freude, und vor allem: zu lachen, miteinander
herzlich zu lachen.
„Glückserlebnis Singen“ – unter diesem Thema veröffentlichte eine frühere Mitstudentin der Kölner Musikhochschule die Titelstory in der Märzausgabe der renommierten Zeitschrift „GEO“.
„Es geht um Leidenschaften in dieser Geschichte“, so beginnt Johanna Romberg,
„um Verführung, Magie, Sehnsucht, Rausch, Lebenshunger und den Traum vom
besseren Menschen.“
Auch die Wissenschaft beschäftigt sich zunehmend mit dem Phänomen des Singens.
Nach dem oben erwähnten Artikel spielen sich die entscheidenden Veränderungen
nicht im Kehlkopf sondern im Kopf ab. “ Vorn, in der Stirnregion, wird das Belohnungssystem aktiviert; weiter im Innern, in den Basalganglien, wird das Hormon
Oxytocin ausgeschüttet – eine Substanz, die unter anderem Gedächtnisprozesse und
die soziale Bindungsfähigkeit beeinflusst. Gleichzeitig senkt Ihr Gesang die Konzentration jener Hormone, die Sie aggressiver und stressanfälliger machen: Testosteron
und Cortisol.
All dies geschieht kurzfristig; Sie werden die Wirkung schon nach wenigen Liedstrophen verspüren, zusammen mit einem leichten Rausch, den die durchs tiefere Einatmen erhöhte Kohlendioxid-Konzentration in Ihrem Blut auslöst. Und wenn Sie
jetzt, von CO2 und Glückshormonen beflügelt, Ihre Stimme noch etwas länger
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klingen lassen, dann erhöht sich die Konzentration des Abwehrstoffs Immunglobulin A in Ihrem Kreislauf – und stärkt
auf diesem Wege Ihr Immunsystem.
Bei regelmässigem Gesang vernetzen sich sogar die Synapsen
Ihres Gehirns auf neue, differenzierte Weise. Sie werden also
durchs Singen nicht nur beschwingter, ausgeglichener und
friedfertiger, sondern auch noch ein gesünderer und klügerer
Mensch. Dies ist keine journalistische Zuspitzung. Es ist ein
wissenschaftlicher Befund.“

So weit scheint ja alles in Butter. Aber das ist nur die eine
Hälfte der Medaille, sozusagen die Sonnenseite des Singens.
„Da wo Licht ist, ist auch Schatten“ – sagt ein bekanntes
Sprichwort.
Tatsächlich scheint es eine Menge Leute zu geben, die beim
Stichwort Singen zusammenzucken, als hätte man Ihnen Prügel angedroht. Nicht selten passiert es mir, wenn ich nach
meinem Beruf befragt werde, dass mich erwachsene Menschen
mit weit aufgerissenen Augen erschreckt anschauen, weil sie an
traumatische Kindheitserlebnisse erinnert werden. Da hat ein
skurriler Musiklehrer seine 14-jährigen Zöglinge einzeln vorsingen lassen und aufgrund dessen Schulnoten verteilt. Man
stelle sich die Qualen der Armen vor, die – und das noch
angesichts ihrer Kameraden – die Töne von „Im Frühtau zu
Berge wir...“ aus ihren pubertierenden und stimmbrüchigen
Kehlen hervorzupressen versuchen. Oder man denke an die
vielen „Alle Jahre wieder...“ –Leidgeprüften: Das ganze Jahr
bleibt man unbehelligt, aber ausgerechnet an dem einen friedlichen Abend im Jahr muss der „Holde Knabe im lockigen...“
abgehandelt werden, nur um den Seelenfrieden der Schwiegermutter zu erhalten, bevor man sich endlich über die Gans
oder das Fondue Chinoise hermachen kann. Fast wäre einem
sogar der Appetit vergangen, so fest hat der Kloss im Hals
einem zuvor die Kehle zugeschnürt. „Singen ist uncool“, behauptet voller Einigkeit eine ganze Generation männlicher
Primarschüler, „etwas für Mädchen oder alte Leute in der
Kirche“ – reden und denken so und sorgen folgerichtig dafür,
dass es einer ganzen Reihe von Chören an nachwachsenden
Männerstimmen mangelt. Da dennoch Singen so etwas wie ein
Urbedürfnis aller Menschen zu sein scheint, hat auch diese
Gilde ihren eigenen Musikstil hervorgebracht: ein stupender,
dumpfballernder Rhythmus, kombiniert mit einem monoton
rezitierten Text, natürlich ohne jede Melodie, penetrant auf
einem Ton gestammelt, etwa so: „Es geht mir heute wieder
alles auf den Geist, was dürfen und was sollen und was müssen
heisst; ich hab‘ halt überhaupt nun mal gar keinen
Bock...usw.“ Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube,
sowas nennt man Rap – Lieder ohne Gesang, für mich so
etwas wie umgekehrte Impotenz: man könnte zwar, will aber
nicht.

Erstaunlicherweise kann mit der gesamten Klasse der Stimmund Gesangslosen eine wundersame Metamorphose vor sich
gehen. Dann nämlich, wenn sich Gleichgesinnte auf dem
Fussballfeld oder konkret bei einem EVZ-Match zusammenfinden. Eine faszinierende Beobachtung: Immer dann, wenn die
Emotionen hochgehen, wenn die Stimmung im Stadion überkocht, macht sich die Menge Luft – in einem Lied! „So ein
Tag, so wunderschön wie...“ – Sportfans, Hooligans, Begeisterte, Alkoholisierte, Schläger und Chaoten – sie alle singen gemeinsam ein Lied, im Chor, einig, freudig, wie von unsichtbarer Hand gelenkt und voller Inbrunst und Leidenschaft!
Rätselhaft, dieses Phänomen Singen. Irgendwie scheint ihm
etwas Magisches anzuhaften, eine Art Zauberkraft, die etwas
mit uns macht, etwas in uns bewegt.
Ach ja, und da ist ja noch „Musicstar“. Man stelle sich einfach
mal vor, das ganze wäre ein Wettbewerb im Gedichteaufsagen:
Oh, bitte nein, so was von öde, einfach ätzend, das tut weh –
unmöglich, diese Vorstellung. Kein Mensch würde sich das
angucken! Und dann dazu mit dem Po wackeln, die Brüste
tanzen lassen, die Mähne nach hinten werfen. „Frühling lässt
sein blaues Band wieder flattern durch ...“ und sich dazu in
den Schritt greift. Also bitte...!
Jedoch: sobald gesungene Töne im Spiel sind, springen unsere
Emotionen im Dreieck, schluchzen Hunderttausende herzzerreissend vor dem Fernseher!
Das stimmt mich nachdenklich: Die Leute sind anscheinend
ganz offen für das Singen, sie wollen Emotionen erleben, sie
wollen ihre Stimmen klingen lassen!
Das muss ein Appell sein an alle, die den gleichen Beruf ausüben wie ich: Wir müssen aufstehen wie Propheten, auf den
Berg klettern und ganz laut und unüberhörbar rufen: „Koooooooommt! Kommt Leute, kommt alle in unsere Chöre! Lasst
uns zusammen singen...!!!!!“

MITSINGEN BEI CARMINA BURANA
Der Chor Audite Nova Zug setzt viel auf die stete und kontinuierliche Weiterentwicklung eines qualitativ hervorragenden
Chorklanges. Aus diesem Grunde ist er auch nicht als Projektchor organisiert, bei dem sich ein mehr oder weniger weiter
Kreis von Interessenten jeweils für das eine oder andere Projekt entscheiden kann, sondern will gemeinsam an immer
neuen Herausforderungen wachsen.
Es ist uns aber bewusst, dass es viele Leute gibt, die gerne an
den oben erwähnten Freuden des Singens teilhaben möchten,
es sich aber aus privaten oder beruflichen Gründen zeitlich
nicht immer leisten können.
Auf Grund der guten Erfahrungen mit dem aphis-Projekt des
letzten Jahres (Beethoven, 9.Sinfonie) haben wir uns daher
entschlossen, auch dieses Jahr wiederum ein Projekt zur offenen Teilnahme auszuschreiben, und zwar die berühmten Carmina Burana von Carl Orff (siehe Seite 4).
Die Proben beginnen am 25.Juni 2007 in der Aula des Schulhauses Herti und finden bis zu den Konzerten jeden Montagabend von 19.30 – 22.00 statt, ausser während der Zuger
Schulferien.
Interessenten sind eingeladen sich via E-mail bei Andreas
De Rungs unter ad@derungs-law.ch zu melden, um weitere
Information zu erhalten.

KONZERT ZUR MITTSOMMERNACHT
UNSER NÄCHSTES KONZERT
EIN SOMMERNACHTSTRAUM, OP.61 (AUSZÜGE)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Ouvertüre / Nr. 3 Lied mit Chor / Nr. 9 Hochzeitsmarsch /
Nr. 13 Final
Eine Inszenierung von Shakespeares „Sommernachtstraum“
am Hofe Königs Wilhelm IV von Preussen war der Anlass zur
Entstehung von Mendelssohns zauberhafter Komposition.
Zarte Feenmusiken, eine Jagdgesellschaft, das Thema der Liebenden und der Tanz der „Rüpel“, unterbrochen von den
Rufen des als Esel verzauberten Zettel werden in der Ouvertüre musikalisch skizziert.
Titiana, die Gattin des Feenkönigs Oberon, lässt sich im Lied
mit Chor von ihren Dienerinnen in den Schlaf singen. Nach
dem festlichen Hochzeitsmarsch greift das Finale erneut die
Feenmusik der Ouvertüre auf, diesmal um die Singstimmen
bereichert.
FANTANSIE FÜR KLAVIER, CHOR UND ORCHESTER

Ludwig van Beethoven
Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-Moll, op. 80
Die „Chorfantasie“ stellt eine einzigartige Kombination von
Klavierfantasie, Klavierkonzert, Kammermusik und Kantate
dar. Beethoven komponierte sie als wirkungsvolles Schlusswerk
für ein Benefizkonzert mit eigenen Kompositionen im Theater
an der Wien. Für das fulminante Finale wollte Beethoven alle
Musiker, die zuvor die 5.und 6. Symphonie, das 4. Klavierkonzert, einzelne Sätze aus der C-Dur Messe und die Konzertarie
„Ah! perfido“aufgeführt hatten, zusammenspannen. Den üppigen und virtuosen Klavierpart improvisierte(!) Beethoven
übrigens dabei selber.
DIE ERSTE WALPURGISNACHT

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Die erste Walpurgisnacht: Ballade für Soli, Chor und Orchester, op 60
Bereits als 11-jähriges
Wunderkind wird Felix
Mendelssohn dem deutschen
Dichterfürsten J.W. von Goethe
vorgestellt und bleibt ihm fortan
verbunden. Als 22-jähriger setzt er
die dramatische Goethe-Ballade
„Die erste Walpurgisnacht“ musikalisch um.
Die Ballade thematisiert den
Konflikt, in den die heidnischen
Kelten in der Ausübung ihrer
alten Bräuche geraten, nachdem
ihnen das Christentum aufgezwungen worden war.
Zum Frühlingsanfang möchten die Kelten mit einem Höhenfeuer ihrem Allvater des Himmels und der Erde huldigen. Um
die christlichen Aufpasser zu vertreiben, greifen sie zu einer
List und inszenieren mit Zacken, Gabeln und lautem Geheule
einen teuflischen Höllenspuk. Das eindrucksvolle und packende Werk endet mit einer Huldigung an die reinigende
Kraft des Feuers und des Lichts.

Aufführende:
Chor Audite Nova Zug
Rheinische Philharmonie
Anna Buchberger, Klavier
Solistinnen und Solisten:
Nicola Brügger, Sopran; Anne Schmid, Alt;
Simon Witzig, Tenor; Markus Volpert, Bariton
Johannes Meister, Leitung
Anna Buchberger, 1989 in
München geboren, erhielt im
Alter von 5 Jahren ihren ersten
Klavierunterricht. Bereits drei
Jahre später gewann sie einen
ersten Preis, dem viele weitere
folgten.
2003 wurde sie als jüngste
Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Theater
aufgenommen und studiert
seitdem in der Klavierklasse von
Professor Franz Massinger.

AUFFÜHRUNGSDATEN, TICKETS
Grosser Saal des Theater Casino Zug
Donnerstag,
Freitag,

21. Juni 2007, 19.30 Uhr
22. Juni 2007, 19.30 Uhr

Eintrittskarten zu CHF 37, 58 und 79 sind ab sofort erhältlich bei der Theater- und Musikgesellschaft Zug
Ticketline:
041 729 05 05
Internet:
www.billett-service-zug.ch
Studenten, Lehrlinge und Schüler erhalten einen Rabatt von
CHF 15, Mitglieder der tmgz eine Reduktion von 10% in
allen Kategorien.

EINLADUNG ZUM GÖNNERAPÉRO
Ohne Ihre stetige Unterstützung als Gönner und Freunde
könnten wir Projekte wie das Sommernachtskonzert nie zur
Aufführung bringen. Um unseren Dank und unsere Verbundenheit mit Ihnen zu unterstreichen und als kleines Zeichen
unserer grossen Wertschätzung laden wir alle unsere Gönner
nach dem Konzert am Freitag, den 22. Juni 2007, zum Apéro
in den Burgbachsaal in Zug ein. Wir freuen uns auf einen
regen Gedankenaustausch zwischen Gönnern, Musikern und
Sängern und danken Ihnen für die grosszügige Unterstützung
unserer Arbeit.
UNTERSTÜTZT DURCH

FORUM
VORSCHAU
CARL ORFF: CARMINA BURANA
Die Stadtmusik Frauenfeld,
ein bestbenotetes
Blasorchester, feiert dieses
Jahr ihr 125-jähriges
Bestehen. Sie führt aus diesem Anlass Carl Orffs
"Carmina Burana" auf. Bei
der Suche nach einem
qualifizierten Chor sind die
Verantwortlichen auf uns
aufmerksam gemacht
worden und haben uns für
eine Mitwirkung angefragt.
Gerne haben wir zugesagt!
Einerseits liegt uns dieses Werk, ja es gehört schon fast zu
unserem Repertoire. Andererseits konnten wir uns von der
hohen musikalischen Qualität des Orchesters überzeugen,
sodass wir uns auf grossartige Konzerte in Frauenfeld und in
Zug freuen:
10./11./17./18. November 2007:
Carl Orff: Carmina Burana, in der Stadtkirche Frauenfeld
1.Dezember 2007:
Carl Orff: Carmina Burana, im Theater Casino Zug
Für dieses Projekt bieten wir interessierten Sängerinnen und
Sängern Gelegenheit mitzuwirken. Fühlen Sie sich stimmlich
sicher und sind Sie bereit, das Werk mit uns in hoher musikalischer Qualität zu erarbeiten? Wir würden uns über eine Anmeldung freuen! Die Details finden Sie auf Seite 2 in dieser
Ausgabe.
GIUSEPPE VERDI: MESSA DA REQUIEM
Im März 2008 werden wir zusammen mit dem Händel-Chor
Luzern und dem Chor Pro Musica Vokale, beide unter der
Leitung von Pirmin Lang, die Messa da Requiem von Giuseppe Verdi aufführen! Für dieses grossartige und anspruchsvolle
Werk konnten wir herausragende Solisten verpflichten. Je
eine Aufführung wird in der Pfarrkirche in Unterägeri und im
grossen Konzertsaal des KKL Luzern stattfinden. Wir sind
voller Vorfreude auf diese Herausforderung. Das Konzert wird
sicher auch für Sie, liebe Gönner und Freunde des Chores
Audite Nova Zug, ein besonderes Erlebnis!

Indem wir bei unseren Konzerten z.B. mit jungen Solistinnen
und Solisten aus der Region zusammenarbeiten, kommen die
Gönnereinnahmen auch der Förderung junger Musiker aus
dem Kanton Zug und Umgebung zugute. Sie können ihren
Beruf ausüben und wertvolle Berufserfahrungen sammeln
durch die Mitwirkung an grossartigen Werken zusammen mit
unserem Chor.
Wenn auch Ihnen diese breite Kulturarbeit ein Anliegen ist,
danken wir Ihnen für jeden Beitrag, den Sie mittels beiliegendem Einzahlungsschein oder auch direkt auf unser Gönnerkonto (PC 60-27290-7, Chor Audite Nova Zug, Gönnerkasse,
6300 Zug) überweisen können.
Diese Dankbarkeit möchten wir auch direkt vermitteln:
Wir laden Sie herzlich ein zum Gönnerapéro im Anschluss an
unser Konzert vom 22.Juni 07 (Details siehe Seite 3).

EHEMALIGE
Nach 36 Jahren engagierter Mitgliedschaft in unserem Chor
hat Käty Hofer auf die diesjährige GV ihren Austritt mitgeteilt.
Käty hat mit ihrer warmen Stimme das Alt-Register bereichert;
einige Jahre war sie im Vorstand für den Chor tätig. Sie widmet ihre Tatkraft nun ihrem neuen Amt als Gemeinderätin
von Hünenberg. Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg und Zufriedenheit!

VORSTAND
An der Generalversammlung vom 17. März 2007 haben Michel Stadlin als Präsident und Marcel Beerle als langjähriges
Vorstandsmitglied ihre Aufgaben in neue Hände übergeben.
Die Chorversammlung verabschiedete sie mit herzlichem Dank
für den grossen Einsatz in den vergangenen Jahren und wählte
neu Berta Willimann und Andreas Wepler in den Vorstand.
Das Präsidium wurde Vitus Ammann anvertraut. Zusammen
mit den bisherigen engagierten Vorstandsmitgliedern, Andreas
Derungs, Monika Fähndrich, Vreni Glauser, Maureen Rupp,
Madeleine Spiess und dem musikalischen Leiter, Johannes
Meister, werden sie den Chor zu weiteren kulturellen und
gemeinschaftlichen Höhepunkten führen.

ZULETZT
Wer singt, kann was erleben: Nicht nur die Musik, sondern
vor allem auch sich selbst!

GÖNNER
Unsere Konzerte, für die wir Orchester und Solisten beiziehen,
sind trotz Beiträgen der Chormitglieder, den Einnahmen aus
dem Billet-Verkauf und dem Sponsoring kaum kostendeckend.
Wir sind daher auf die Unterstützung durch unsere Gönnerinnen und Gönner angewiesen. Ihre Beiträge decken nicht
nur einen ansehnlichen Teil unsres Budgets, sondern zeigen
uns auch, dass wir mit unseren Konzerten Anklang finden.
Dies ist zusätzliche Motivation und Verpflichtung für uns,
unsere Qualität laufend zu verbessern!

CHOR AUDITE NOVA ZUG
c/o Marcel Beerle, Matten 14, 6331 Hünenberg
T +41 41 780 36 48, beerle.marcel@bluewin.ch, www.auditenova.ch

