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EDITORIAL 
 

WIE ENTSTEHT EIN AUDITE NOVA-KONZERT? – EIN BLICK HINTER DIE 
KULISSEN 

Einmal im Jahr trifft sich der Vorstand des Chors Audite Nova Zug, um einen Blick 
in die Zukunft zu werfen. In der sommerlichen Kreativsitzung geht es darum, welche 
musikalischen Projekte für das übernächste oder überübernächste Jahr oder sogar 
darüber hinaus ins Auge gefasst werden sollen. Diese bunte Ideensammlung bildet 
dann die Grundlage für die konkreten Programmentscheidungen, die meist spätes-
tens zwei Jahre vor dem Konzerttermin getroffen werden.  
 

Zwei Jahre Vorlaufzeit für die 
Vorbereitung eines Konzerts? 
Der Zeitraum erscheint auf 
den ersten Blick sehr lang und 
ist für die Beteiligten häufig 
doch noch sehr kurz. Der 
frühe Beginn der Vorberei-
tungsarbeiten ist allein des-
halb wichtig, damit die Ver-
pflichtung von Solisten und 
Orchester von der Wunsch-
liste des musikalischen Leiters 
ebenso wie die Reservierung 
geeigneter Konzerträumlich-
keiten nicht bereits an termin-
lichen Engpässen scheitern. 
Dabei kommt dem Chor ein 
sorgfältig, über Jahre gepflegtes 
Netzwerk mit renommierten 
Sängern, Orchestern und Kulturmanagern zugute. Warum Sänger und Orchester 
gerne mit dem Chor Audite Nova Zug zusammenarbeiten, schildern in dieser 
Ausgabe der Sänger Markus Volpert in einem Brief an den Chor und der 
Konzertagent Claudius Schutte. 
 

Ein weiterer wesentlicher Baustein der Konzertvorbereitung ist die Werbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit, die sich sehr stark auf den visuellen Auftritt in Form der Konzert-
plakate stützt. Auf Seite 3 dieses Bulletins wird dazu die Entstehungsgeschichte der 
Audite-Nova-Plakate erzählt. Rund um die Plakate gibt es eine Fülle weiterer 
Aktivitäten, um die Konzertvorhaben beim Publikum bekannt zu machen und auf 
gefüllte Zuhörerreihen in den Konzerten blicken zu können. Die Zusammenarbeit 
mit der Lokalpresse gehört ebenso dazu wie die regelmässige Information der 
Gönner und Freunde des Chors Audite Nova. (Fortsetzung auf Seite 2) 
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MENDELSSOHNS «PAULUS» 
 

(Fortsetzung von Seite 1) ...  
 

Erst die Beiträge von Sponsoren und Gönnern sichern das 
Zustandekommen der Aufführungen. Ohne dieses Engage-
ment wären Audite Nova-Konzerte, wie Sie sie kennen, nicht 
denkbar. Lesen Sie dazu weiter auf Seite 4. 
 

Es gäbe noch vieles zu berichten über die Arbeiten im Vorfeld 
eines Konzertes. Dem Erzähleifer setzt jedoch der Umfang des 
Bulletins Grenzen. Und wenn Ihre Reaktionen auf diese 
Ausgabe positiv sind, dann gibt es in Zukunft ja noch 
Gelegenheit, die Geschichte weiterzuerzählen! 
 

 «PAULUS» –  DAS KONZERT 
 

Nach dem grossen Erfolg der Aufführungen von Felix 
Mendelssohn-Bartholdys Oratorium «Elias» («Ein Film für die 
Ohren») hat der Chor Audite Nova Zug nun im November 
2013 den «Paulus» aufs Konzertprogramm gesetzt, der dem 
«Elias» in Dramatik und Spannung in nichts nachsteht. 
 
Vom Saulus zum Paulus – diese Redewendung hat sich im 
Volksmund bis heute erhalten und steht für die Wandlung 
eines Menschen nach einem einschneidenden Erlebnis. 

 
Das abendfüllende Oratorium «Paulus» von Felix Mendelssohn 
Bartholdy setzt den Zuhörer einem Wechselbad der Gefühle 
aus, wenn es die Lebensgeschichte des Saulus-Paulus 
nachzeichnet, der sich zunächst als Eiferer und wütender Ver-
folger der christlichen Gemeinden hervortut, sich nach einer 
Erscheinung des Gottessohns in Lichtgestalt aber geläutert zum 
Christentum bekehrt und als Apostel Paulus missionarisch 
tätig wird. 
 
Das Werk ist ein grossartiges musikalisches Gemälde voller 
Emotionen, die den Bogen spannen von Aufruhr und Hass 
hin zu Demut und Glauben. Der religiöse Fanatismus, der in 
der Steinigung des Stephanus mündet, die Läuterung und 
Bekehrung durch die Lichterscheinung, das Wirken in Demut 
und Barmherzigkeit und die Ahnung des bevorstehenden 
Märtyrertodes finden ihren Ausdruck in unmittelbar zu 
Herzen gehender, ergreifender und packender Musik. 
 

AUFFÜHRUNGSDATEN,  TICKETS 
 

Samstag, 23. November 2013, 19.30 Uhr  
Sonntag, 24. November 2013, 17.00 Uhr 
 

Beide Aufführungen finden in der Pfarrkirche Unterägeri statt. 
Eine Stunde vor Konzertbeginn findet jeweils eine 
halbstündige Werkeinführung durch Gabriela Kägi statt. 
 

Mitwirkende: 
Chor Audite Nova Zug 
Andrea Lang, Sopran 
Anne-Lise Latouche-Hallé, Alt 
Seil Kim, Tenor 
Markus Volpert, Bass 
Philharmonie Südwestfalen 
 

Musikalische Leitung: Johannes Meister 
 

Vorverkauf: 
Telefon 0900 441 441, www.auditenova.ch 
 

WERKEINFÜHRUNGEN –  DAS KONZERTERLEBNIS 
BEGINNT BEREITS VOR DEM KONZERT!  

Über Musik reden! – Schon früh richtete sich Gabriela Kägis 
Interesse darauf. Zusammen mit dem Cembalisten Marc 
Philippe Meystre gründete sie die Konzertreihe Herrengass’ 4 
in Bern, wo zwischen, manchmal sogar während der Musik ge-
sprochen, Zusammenhänge erklärt, Details beleuchtet, Biogra-
fien und Geschichten zum Leben erweckt wurden, immer nach 
dem Motto: Musik ist nicht nur für Eingeweihte. Nach ihren 
Ausbildungsjahren in Bern, Genf, Paris, Fribourg und Wien 
fand diese Leidenschaft eine Fortsetzung bei Schweizer Radio 
DRS2, wo Gabriela Kägi als erste Frau in die Musikredaktion 
aufgenommen wurde. Nebst einem etwas gelockerten Modera-
tionsstil und Tonfall gab es fortan plötzlich auch 
Komponistinnen in der 
Mattinata zu hören, 
Dirigentinnen kamen zu 
Wort, und die Quote der 
Musikerinnen auf dem 
Sender nahm zu. 
 

Gabriela Kägi gestaltet 
heute grosse Musiker-
Innenporträts, lädt zu 
Diskussionsrunden in der 
Diskothek ein, berichtet 
über Opernaufführungen 
im In- und Ausland und 
moderiert das Musikma-
gazin. Ausserdem gestaltet 
sie regelmässig Konzert-
einführungen bei den 
Orchestern in Luzern, 
Basel und Zürich. 

HINTER DEN KULISSEN 
 

DIE AUDITE NOVA-PLAKATE 
Ungefähr ein halbes Jahr probt der Chor Audite Nova an 
einem grossen Oratorium. Doch erst im Zusammenspiel der 
Musizierenden mit dem Publikum ist der Höhepunkt erreicht. 
Wie aber gelingt es immer wieder, die Konzertsäle zu füllen? 
Gute Werbung ist hier gefragt. 

 

Der Chor Audite Nova hat das 
Privileg, von der namhaften, 
international tätigen und viel-
fach ausgezeichneten Werbe-, 
Direktmarketing- und Online-
Agentur OgilvyOne in Zürich 
unterstützt zu werden. Die Agen-
tur begründet ihr Pro-Bono-En-
gagement mit folgenden Worten: 
«Oft haben Künstler und gemein-
nützige Organisationen nicht die 
Ressourcen, auf ihre Kunst oder 
ihr Anliegen aufmerksam zu ma-
chen. Und da Werbung gewisser-
massen auch eine Kunstform ist, 
unterstützen wir Audite Nova 
(und andere Organisationen) 
gerne, um ihnen das Gehör und 
die Beachtung zu verschaffen, die 
sie auch verdienen.» 
 

Vor fünf Jahren begann die 
fruchtbare Zusammenarbeit zwi-
schen dem Chor und der Werbe-
agentur. Für das erste Plakat zum 
Verdi Requiem 2008 erhielt 
OgilvyOne dann auch gleich 
einen Bronze Award des Schwei-
zer Dialog-Marketing-Preises. 
Zahlreiche Plakate sind seitdem 
entstanden: Ideen werden ge-
sucht und in Skizzen und mit 
ersten Layouts visualisiert. Im 
Vorstand wird eine der Ideen 
ausgewählt, und in der Agentur 
entstehen mehrere Layout-
varianten, «um das bestmögliche, 
weil aufmerksamkeitsstärkste 
Plakat zu  realisieren». Inzwi-
schen sind die Plakate mit einem 

einschlägigen, assoziativen Motiv zu den jeweiligen Chorwer-
ken auf schwarzem Hintergrund zu einem Markenzeichen von 
Audite Nova geworden. 
 

Bei OgilvyOne heisst es: «Kreativität soll immer zum Ziel 
haben, Aufmerksamkeit bei den Menschen zu wecken und 
eine Handlung auszulösen.» Ganz in diesem Sinne bleibt zu 
hoffen, dass auch das «Paulus»-Plakat wieder bei zahlreichen 
Musikliebhabern den Wunsch auslöst, die Konzerte am  

23. und 24. November zu besuchen. Denn ist der Konzertsaal 
gefüllt, wird die Musik zum gemeinsamen Erlebnis, das die 
Herzen aller höher schlagen lässt. 
 

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT 
ORCHESTERN 

Über seine Erfahrungen mit der Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Orchestern und dem Chor Audite Nova schrieb uns der 
Konzertagent Claudius Schutte: 
 

Als wir irgendwann im Winter 2005/2006 mit Gusti und 
Margrit Villiger bei einem unserer angeregten Planungsge-
spräche für die TMGZ in Gustis Büro zusammensassen, hätte 
ich nicht geahnt, zu welch schöner Zusammenarbeit uns das 
einmal führen würde. Er erzählte mir von Johannes Meister 
und seiner Arbeit für den Chor Audite Nova und der noch 
recht neuen Idee, ob man nicht das alljährlich stattfindende 
grosse Chorprojekt mit Orchester einmal mit einem der 
grossen sinfonischen Klangkörper aus Deutschland zusammen-
führen könnte. 

 

So wie uns damals diese Idee auf Anhieb gefiel, so kann man 
auch die Reaktionen seitens der Rheinischen Philharmonie 
und aller folgenden Orchester zusammenfassen: Eine Begeiste-
rung, die sich von der ersten Minute an einstellte, angefangen 
von den Termin- und Organisationsplanungen bis hin zu den 
Probentagen mit Johannes Meister in der jeweiligen Heimat-
stadt der Orchester, und natürlich als Höhepunkt für alle die 
Konzerte in Zug, Unterägeri und Luzern! Es folgten in regel-
mässigen Abständen Aufführungen mit der Deutschen Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz, der Staatskapelle Halle, bevor 
wir nun im November beim «Paulus» mit der Philharmonie 
Südwestfalen bei Audite Nova zu Gast sind. 
 

In vielen Gesprächen mit den Orchesterdirektoren und Musi-
kern habe ich erfahren, wie sehr diese Auftritte als Highlight 
und besonders erinnerungswürdig empfunden wurden. Alle 
vereint dabei die Freude und Dankbarkeit über die grossartige 
Gastfreundschaft, die die Musiker erleben durften. Auch die 
künstlerische Zusammenarbeit hat stets hervorragend funktio-
niert. Die Orchester fühlten sich herzlich willkommen, was im 
sonstigen Tourneeleben nicht immer selbstverständlich ist. Für 
eine Mehrheit der Musiker aller Orchester war es sogar die 
erste Reise ihres Lebens in die Schweiz, und so konnte man ne-
ben all den künstlerischen Erfolgen doch auch erfreut an den 
alten Spruch denken, dass «Kultur die Menschen verbindet». 

Starke Marken
Starkes Team  

Hagendorn-Cham, Sinserstrasse 400
Tel. 041 784 50 20, www.zimmermann-garage.ch
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HINTER DEN KULISSEN 
 

«LIEBE AUDITE NOVA SÄNGER . . . »  –  EIN 
BRIEF VON MARKUS VOLPERT 

 

Was veranlasst namhafte Solisten dazu, mit einem Laienchor 
zusammenzuarbeiten? Wir baten den Bariton Markus Volpert um 
eine Stellungnahme und erhielten einen leidenschaftlichen Brief: 
 

Liebe Audite-Nova-Sänger 
 

Unser erstes gemeinsames 
Projekt fand im Juni 2007 
statt. Auch damals musizier-
ten wir Mendelssohn, und 
die Erinnerung daran berei-
tet mir grosse Vorfreude auf 
unser nächstes Projekt, den 
«Paulus», im November! 
 

2007 stand die Walpurgis-
nacht auf dem Programm, 

und ich kann mich noch gut an unsere erste Probe im Theater 
Casino Zug erinnern. Wenn ich mich das erste Mal mit einem 
Chor und seinem Dirigenten treffe, ist das besonders aufre-
gend: da verspüre ich eigentlich mehr Lampenfieber als später 
beim Konzert. Die Stimmung, die herrscht, das Niveau, das die 
Musiker haben, die Art des Dirigenten, die Qualität des Cho-
res, die Reaktionen auf mein Singen – all dies sind viele Ein-
drücke, die es so spannend machen! Damals hatte ich sofort 
ein wohliges Gefühl: der Chor war freundlich, und der Diri-
gent verstand nicht nur sein Handwerk, sondern war auch 
noch sehr angenehm und voller Energie. Für Johannes steht 
neben der Präzision vor allem die Lust am Musizieren im Vor-
dergrund. Es macht Freude, wenn man einen Partner zur Seite 
hat, der einem den Raum geben kann, sich in die musikali-
schen Kurven zu legen! Was will man mehr! 
 

Die Organisation ist jedesmal vorbildlich, selbst bei so kom-
plexen Aufführungen wie der Uraufführung der «Gesänge auf 
den Frieden» von H. Römer oder unserem letzten gemeinsamen 
Projekt, dem «Requiem» von Carl Rütti. Was dabei zu bedenken 
und zu organisieren ist, ist gewaltig. Aber wie man es als Uhr-
machersohn von einem Schweizer Uhrwerk erwartet, so läuft 
auch hier die Verwirklichung der Projekte ab! Das Geld ist 
knapp, die Probenzeit mit Chor und Orchester fällt daher kurz 
aus, oft kommt Unerwartetes hinzu, und dennoch wird auf 
alles mit klarem Verstand, dem nötigen Schuss an Gelassenheit 
und einem Lächeln reagiert! Ich kann auf viele Chöre in vielen 
Ländern zurückblicken, und da gibt es wenige, die das alles so 
zustande bringen wie dieses Zuger Ensemble! 
 

Somit freue ich mich auf unseren «Paulus», der 1992 mein erstes 
Oratorium  war, in dem ich die Hauptpartie singen durfte, und 
der daher einen besonderen Stellenwert für mich besitzt! 
 

UND NICHT ZULETZT DAS LIEBE GELD 
Neben den grössten Ausgabeposten für Orchester und Solisten 
schlagen auch Mieten und Platzorganisation, Notenmaterial 
(Sänger bezahlen ihre Noten selbst) und Werbung im 
Projektbudget zu Buche. Je nach Werk, Orchestergrösse, 
Anzahl der Solisten und Aufführungsort liegen die 
Aufwendungen bei zwei Aufführungen zwischen CHF 60’000 
und 150’000. Nur etwa 40 bis 50 Prozent dieser Ausgaben 
werden in der Regel durch Einnahmen aus dem Billetverkauf 
gedeckt. Mindestens die Hälfte des Budgets muss also über 
projektbezogenes Sponsoring finanziert werden. Insbesondere 
den Beiträgen der öffentlichen Hand, der Stiftungen mit 
kulturellem Förderschwerpunkt und der langjährigen 
Projektpartnerschaft mit 
dem Zuger Verband der 
Raiffeisenbanken verdankt 
der Chor Audite Nova Zug, 
dass sich seine Konzertideen 
immer wieder realisieren 
lassen.  
 

Etwa ein Jahr vor dem Kon-
zerttermin beginnt das Ein-
werben der Sponsorengelder 
mit dem Versand der Sponsorenmappe, die man auch von der 
Audite Nova Homepage herunterladen kann. Bis dahin sollten 
die Solisten und das Orchester bereits feststehen. Zusammen 
mit ersten Entwürfen des Plakatmotivs erhält das Konzert-
vorhaben ein Gesicht, das die musikalische Qualität und die zu 
erwartende Werbekampagne einschätzbar macht. Im Anschluss 
an die Konzerte werden die Sponsoren mit einem 
Abschlussbericht über den musikalischen und wirtschaftlichen 
Erfolg des Projekts informiert: Wie war der Konzertbesuch? 
Wie sind die Reaktionen von Zuhörern und Presse? Wie hat 
das Projekt finanziell abgeschlossen? Welche Lehren können 
daraus gezogen werden? 
 

ZULETZT 
«Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.» 
(Gustav Mahler) 
 

 
 

CHOR AUDITE NOVA ZUG 
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