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Knapp 300 musikalisch Mitwirkende: die verschiedenen Oberländer Chöre und das Orchester in der Tonhalle Zürich. Markus Zürcher

Oberländer Abend in der Zürcher Tonhalle
ZÜRICH/USTER Der Sängerbund Uster und die Singgemeinde 
Pfäffikon führten Carl Orffs «Carmina Burana» in der Zürcher 
Tonhalle auf. Am kommenden Samstag tritt der Riesenchor 
nochmals in der reformierten Kirche Uster auf.

«In Uster füllen die Musiker die 
ganze Kirche; fürs Publikum 
wird kein Platz mehr bleiben», 
sagte eine Dame vor dem Kon-
zertbeginn in der Tonhalle Zü-
rich lachend. Die Bedenken sind 
berechtigt: Auf dem Tonhalle-
Podium standen am vergange-
nen Samstag nicht weniger als 
200 Chorsänger. Zu den Mitglie-
dern des Sängerbunds Uster und 
der Singgemeinde Pfäffikon kam 
der 20-köpfige Jugendchor Pfäf-
fikon hinzu. Auch das Orchester 
Camerata Cantabile zählte 
schliesslich gegen 70 Musiker. 

Ein grosses Werk – und ein 
solches sind Orffs 1937 uraufge-
führte «Carmina Burana» zwei-
felsohne – verlangt nach einer 
grossen Besetzung. Und so war 
denn der Dirigent Nicolas Plain, 
der die beiden Chöre seit 1997 
(Singgemeinde Pfäffikon) bezie-
hungsweise 2007 (Sängerbund 
Uster) leitet, «Herr» über nahe-
zu 300 Musizierende.

Dass viele Musikinteressierte 
aus dem Zürcher Oberland in die 
fast ausverkaufte Tonhalle gepil-
gert waren, merkte man bereits 
am herzlichen Applaus, mit dem 
das Publikum die Mitwirkenden 
beim Betreten des Podiums be-
grüsste. 

Fulminanter Auftakt
Bis die Oberländer Chöre in  
Aktion traten, galt es sich aller-
dings noch etwas zu gedulden, 
stand doch zunächst Ravels  
«Boléro» auf dem Programm. Das 
1928 entstandene Orchesterwerk 
wird nicht nur in den Konzert-
sälen rund um den Globus sehr 
häufig gespielt, sondern Teile  
daraus kommen auch in verschie-
densten Filmen und Werbespots 
vor. Trotz der enormen Bekannt-
heit bildete der «Boléro», dieses 
gut 15-minütige riesige Crescen-
do, einen gelungenen Konzert-
auftakt. Die Camerata Canta-
bile, ein verhältnismässig junges 

Orchester, spielte mit Schwung 
und einer ansteckenden Begeis-
terung, welche einen über Un-
sauberkeiten da und dort in  
den exponierten Bläserpassagen 
hinweghören liess. Das Werk en-
dete mit einem kaum zu überbie-
tenden Klangfeuerwerk.

Nicht weniger fulminant war 
der Auftakt des Hauptwerks. Der 
gewaltige Chor- und der Orches-
terklang gingen jedoch schon 
bald über in eine Art gesungenes 
Geflüster: Das Rad der Glücks-
göttin Fortuna rollt unaufhalt-
sam und unbarmherzig, begüns-
tigt bald den einen, bald die an-
dere, sang der Chor sinngemäss, 
und diese schicksalhafte Bot-
schaft kam auf sehr eindrück-
liche Weise beim Publikum an. 

Mühe still zu sitzen
Unbeschwerte Fortsetzung: Im 
Teil «Primo Vere» wird die 
Pracht des Frühlings besungen, 
«In Taberna» vereint kurze, teils 
ziemlich schräge Wirtshaus- 
szenen, und «Cour d’Amours» ist 
schliesslich eine Hymne auf die 
Liebe. Orff hat die im 11. und  
12. Jahrhundert entstandenen 

Lied- und Dramentexte mit ein-
fachen, eingängigen Melodien 
und oft sehr tänzerischen Rhyth-
men vertont: ein Genuss fürs  
Publikum und für Chorsänger.

Hoch motiviert sangen die 
Männer und (deutlich mehr) 
Frauen ihre zum Teil sehr lan-
gen und strengen Partien. Sie 
wirkten nicht unglücklich, als 
sie sich, wenn die Solisten eine 
Zeit lang das Geschehen be-
stimmten, kurz setzen durften. 
Lieber mehr gesungen hätten 
wohl die Mitglieder des Jugend-
chors. Vor allem den Kleinen 
unter ihnen fiel es schwer, so lan-
ge ruhig dazusitzen und zuzuhö-
ren. Umso begeisterter waren 
sie, wenn der Dirigent sie bat auf-
zustehen. 

Ebenfalls wenig zu tun hatten 
die Solisten Saara Vainio (So-
pran) und vor allem Michael  
Nowak (Tenor). Einzig der Bari-
ton Robin Adams, der in Uster 
durch Stefan Zenkl abgelöst 
wird, kam regelmässig zum Ein-
satz und überzeugte dabei. Am 
Schluss gab es tosenden, sehr 
verdienten Applaus.
 Anne Bagattini

GROSSSUBVENTION

Viel Geld für Jubiläumsprojekt
Für die beiden «Carmina Bu-
rana»-Konzerte in Zürich und 
Uster ist der Sängerbund von der 
Stadt Uster mit 15 000 Franken 
unterstützt worden. «Das ist viel 
Geld», sagt der städtische Kul-
turbeauftragte Christian Zwing-
gi, «deutlich mehr als Chöre  
normalerweise für Konzerte be-
kommen.» Und er erklärt: Ers-
tens handle es sich um ein 
grosses Projekt, das zweitens  
im Zusammenhang mit dem 
150-Jahr-Jubiläum des Sänger-
bunds stehe.

Geld an Ausgewählte
Grundsätzlich, so Zwinggi weiter, 
wolle man bei der Stadt Uster 
richtig fördern, das heisst, das zur 
Verfügung stehende Geld nicht  
an möglichst viele verteilen,  
sondern ausgewählte Projekte 
an gemessen unterstützen. Denn  
von unterfinanzierten Projekten 
habe letztlich niemand etwas, ist 
der Kulturbeauftragte überzeugt: 

weder die Veranstalter, die «mit 
der Zunge am Boden» seien, noch 
das von der Qualität des Dargebo-
tenen enttäuschte Publikum.

Für die beiden Konzerte hat 
der Sängerbund Uster ein Bud-
get von 150 000 Franken. Da 
versteht es sich von selbst, dass  
der Präsident des Sängerbunds 
Uster, Urs Hiltmann, froh ist 
über die grosszügige Unterstüt-
zung seitens der Stadt. Gleich-
zeitig betont er, dass der Sän-
gerbund seit langer Zeit nur alle 
zwei Jahre ein Gesuch um  
städtische Unterstützung stelle.  
Die grossen Sommerkonzerte, 
die traditionell im Zwischen-
jahr stattfinden, finanziert  
der Ustermer Chor jeweils 
selbst. aks

«Carmina Burana» in Uster: Auf-
führung in der reformierten Kirche 
Uster am Samstag, 25. Oktober, um 
20 Uhr. Alle weiteren Informationen 
unter www.saengerbund-uster.ch

Geburtswehen einer integrativen Kulturidee
REGION Ende Dezember 
wird klar, ob es eine 
finanzierte Organisation zur 
regionalen Kulturvernetzung 
geben wird.

Gut Ding will Weile haben. Die-
ses Bonmot gilt auch für die Ini-
tiierung einer Kulturkommis-
sion Zürioberland. Innerhalb der 
Dachorganisation Region Zür-
cher Oberland (RZO) soll diese 
Kulturkommission die bereits 
seit vier Jahren tätige Institu-
tion Zürioberland Kulturerbe 
(Pflege bestehender kultureller 
Werte) und eine neue Institution 
zur Organisation und zur Förde-
rung der regionalen Kultur zu-
sammenführen. Die Idee zur Bil-
dung derselben besteht bereits 
seit 2012. Nun soll gemäss einem 
Papier des RZO-Vorstands am  

4. Dezember innerhalb der RZO-
Delegiertenversammlung, der  
21 Oberländer Gemeinden an-
gehören, entschieden werden,  
ob die Kulturkommission Züri-
oberland (KuKoZo) ab dem 
 neuen Jahr Tatsache wird.

Geld von Gemeinden gefragt
Grundsätzlich ist es das Ziel der 
Kommission, die kulturellen Ak-
tivitäten im ganzen Zürcher 
Oberland zu vernetzen, über 
 diese zu kommunizieren und ein-
zelne Anlässe anzustossen oder 
selbst durchzuführen. Konkret 
wurde Ende Mai dieses Jahres 
mit dem Projekt «Orgelland Züri 
Oberland» bereits ein Anlass 
durchgeführt, der in exemplari-
scher Art und Weise verschie-
dene Regionen des Oberlands 
kulturell zusammenführte.

Die Umsetzung all dieser Ziele 
ist natürlich nicht gratis zu 
 haben. Das Budget der KuKoZo 
wird mit 100 000 bis 180 000 
Franken veranschlagt. Die Kos-
ten teilen sich auf in Infra- 
struktur, Honorare, Kulturkom-
munikation, Eigen- und Patro-
natsprojekte, wobei Letztere 
varia blen Kosten unterliegen. 
Finanziert werden soll das Un- 
terfangen primär durch jähr-
liche Beiträge der Mitgliedge-
meinden. Diese liegen zwischen 
1500 Franken (kleine Gemein-
den) und 12 000 Franken (Städ-
te). Nebst einer ideellen stellt der 
Kanton auch eine finanzielle 
Unterstützung in Aussicht. 
 Prisca Passigatti von der regio-
nalen Kulturförderung der Fach-
stelle Kultur Kanton Zürich: 
«Die konkrete Höhe des Beitrags 

des Kantons wird berechnet, so-
bald klar ist, welcher Betrag von 
gemeindlicher Seite zustande 
kommt. Als Maximalhöhe ist ein 
Gleichziehen mit dem gemeind-
lichen Beitrag festgelegt.»

Hinwil hält sich bedeckt
Gemäss Christian Zwinggi, 
 aktueller Sekretär der Kultur-
kommission, haben die Gemein-
den Bubikon, Russikon und See-
gräben zugesagt, bei Bauma, 
Pfäffikon und Uster scheint der 
Beitritt nur eine Formsache zu 
sein. Aus dem Bezirk Hinwil gibt 
es von den grösseren Gemeinden 
indes noch kaum positive Signa-
le. Der Wetziker Stadtpräsident 
Ruedi Rüfenacht zur Thematik: 
«Unsere Kulturkommission und 
der Stadtrat haben sich noch kei-
ne Meinung gebildet.» Germano 

Tezzele, Gemeindepräsident von 
Hinwil: «Der Gemeinderat Hin-
wil hat über einen möglichen 
Beitritt beziehungsweise die 
 Absicht zur Unterstützung des 
zweijährigen Pilotbetriebs bera-
ten. Ein Beschluss wurde noch 
nicht gefällt.» Vom Gossauer 
 Gemeindepräsident Jörg Kündig 
war innert nützlicher Frist keine 
Stellungnahme zur Haltung sei-
ner Gemeinde zu bekommen.

Die Sitzung vom 4. Dezember 
ist entscheidend. Das RZO- 
Papier sagt klar: «Kommen per  
1. Januar 2015 aus den Gemein-
den und dem Kanton weniger  
als 100 000 Franken zusam-
men, wird auf die Gründung  
der  KuKoZo verzichtet. Die bis-
herigen Institutionen werden 
liquidiert.» 
 Andreas Leisi

Wurzeln der 
CH-Volksmusik
HINWIL Das Ensemble Trito-
nus lädt zur Entdeckungsreise 
zu den Wurzeln der Schweizer 
Volksmusik. Seit 20 Jahren 
forscht das aktuell siebenköpfige 
Ensemble dem traditionellen 
musikalischen Erbe der Schweiz 
nach. Die Reise geht zurück bis 
zu den Hirtenrufen, Kühreihen 
und alten Tänzen, Balladen und 
Liedern, die sich in keinem 
Schulgesangsbuch finden und 
entsprechend mit altertümli-
chen Instrumenten wie Hals-
zither oder Maultrommel ge-
spielt werden. Dazu zeigt die 
Formation die musikalisch-tra-
ditionellen Parallelen zu Schwe-
den auf. 

Konzert am Donnerstag,  
30. Oktober, ab 19.30 Uhr im 
«Hirschen»-Saal an der Zürich-
strasse 2 in Hinwil. zo


