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KANTOREI MÜNSINGEN
Hinter den Kulissen
Die Stimmung hinter der Bühne ist noch entspannt. Eines um das andere vertraute Gesicht kommt zur Tür herein. Die elegante schwarze Chorkleidung kommt zum Vorschein, als sich dann die Sängerinnen und Sänger aus den
Wintermänteln schälen. Was man sonst unter «Backstage»
Romantisches versteht, ist hier im Kirchgemeindehaus der
Deutschen Kirche Murten ein holzgetäferter Raum mit
schulzimmerartigen Tischen und Stühlen. Trotzdem ist der
Moment für die Frauen und Männer der Kantorei Münsingen und des Collegium Vocale Seeland sehr speziell. Das
Publikum füllt unterdessen die Sitzreihen in der nahegelegenen Kirche, und nach dem Einsingen und den letzten
aufmunternden Worten des Dirigenten heisst es «Vorhang
auf». Obwohl der darauf folgende Gang durch die Kirche
zum Podium für die meisten Chormitglieder Routine ist,
fällt es doch nicht leicht, die Aufregung zu unterdrücken,
wenn man vor mehreren Hundert Personen auftritt. Und
die Spannung steigt bis zum Eintreten des Dirigenten und
den ersten Akkorden.
An diesem Abend vom 22. November 2014, im Konzert zum
Totensonntag, singen die vereinten Chöre, unterstützt vom
Orchester Opus, das Requiem in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart, unter dem Dirigenten Ewald Lukas. Darauf
Lux aeterna von Morten Lauridsen mit Andreas Meier-Oulevey am Dirigentenpult. Dieses Programm wurde am darauffolgenden Sonntagabend in der ausverkauften reformierten Kirche Münsingen wiederholt. An beiden Abenden,
nach einer konzentrierten Aufführung mit nicht ganz einfachen Einsätzen, zungenbrecherischen Koloraturen und
leicht zu übersehenden Halbton-Intervallen, konnten die
beiden Chöre die Sekunden geniessen, wenn der Dirigent
seine Arme langsam sinken lässt und zur Ruhe kommt. Der
Applaus des Publikums, der diese bewegende Stille unterbricht, ist Musik für die Seele der Chormitglieder.
Ihre harte Arbeit der letzten Monate wird jetzt honoriert.
Eine Zeit, in der die Laienchöre die Befriedigung erreichten, interessante musikalische Probleme gelöst zu haben
und wo Teamarbeit den Glanz und die Überraschungen der
Werke erschloss. Die Vorbereitung mag intensiv sein, aber
der Chor ist auch in der privilegierten Lage zu erleben, wie
sich so ein Konzert Schritt für Schritt entwickelt. Der Chor
hat einige Wochen vor dem Konzert, nach etlichen Proben
mit Klavierunterstützung, die Stimmen bereits im Griff, hat
das Werk aber noch nie ganz gehört. Zirka eine Woche vor
dem Auftritt, anlässlich der Orchesterprobe, erleben die
Sängerinnen und Sänger dann erstmals den Beitrag der
Streicher. Erst wenige Tage vor der Aufführung werden die
Solistinnen und Solisten zur Hauptprobe erscheinen. Nun
können die Chormitglieder zurücklehnen und die Arien in
einem quasi Privatkonzert geniessen. Einige Stunden vor
dem Konzert richtet sich auch die Bläsersektion im hinteren Teil des Orchesters für die Generalprobe ein. Es kann
sogar sein, dass ein nonchalanter Musiker hinter der Pauke
erst am Konzertabend dabei ist.
Obwohl immer berauschend und interessant, sind doch
Auftritte vor Publikum für die Sängerinnen und Sänger der
Kantorei Münsingen «business as usual». Etwa alle zwei
Jahre sind sie Teil eines Anlasses wie dem Mozart/Lauridsen-Konzert. Im kleineren Rahmen ist jedoch das Jahresprogramm ziemlich dicht. Die Kantorei Münsingen ist
ein unabhängiger vereinsmäßig organisierter Chor. Aber
er hat einen Vertrag mit der Reformierten Kirchgemeinde
Münsingen, sechsmal im Jahr liturgische Anlässe in der
Kirche musikalisch zu begleiten. Im Gegenzug finanziert
die Kirchgemeinde den Dirigenten und stellt Proben- und
Aufführungsräume zur Verfügung.

Dadurch liegt der Schwerpunkt der Kantorei auf kirchlicher
Musik, aber nicht nur auf den berühmten Passionen, Requiems und Messen der wichtigen Komponisten, sondern
auch auf kleineren, aber nicht weniger interessanten Werken von weniger bekannten Urhebern. Zum Beispiel beinhaltet der Einsatzplan für das Jahr 2015 am 3. April: Johann
Baptist Hilber (Schweizer Komponist) Adoramus te Domine; De Profundis, Stella Maris (mit Orgelbegleitung) und
Werke von Johannes Brahms, G.P. da Palestrina und J.G.
Albrechtsberger; am 31. Mai in Münsingen und 21. Juni in
Meiringen: Antonin Dvorak Messe in D op. 86 (zusammen
mit der Chorgemeinschaft Meiringen); am 6. September:
Lieder aus «Rise up» (mit Instrumentalgruppe); am 1. November J. Hilber Missa pro Patria (mit Orgelbegleitung);
am 22. November: J.S. Bach Choräle und Konzertsätze (mit
Streichquartett und Solocembalo); und am 24. Dezember
um 23.00 Uhr (Feier zur Christnacht): Domenico Zipoli Auszüge aus Misa a San Ignacio (mit Streichquartett). Offensichtlich ist das Musikleben der Kantorei Münsingen nie
langweilig. Es liegt grosse Befriedigung darin, regelmässig
neue Werke in konzentrierter Probenarbeit anzupacken
und sie in absehbarer Zeit auf akzeptables Aufführungsniveau zu bringen. In der Kantorei zu singen ist eine tolle Art
unbekannte Werke zu entdecken, verschiedene Musikstile
kennenzulernen und in wechselnden Formationen zu singen (zum Beispiel nur Frauen- oder Männerstimmen, oder
mit dem Dirigenten am Cembalo), und dabei eine kontinuierliche Ausbildung im Chorsingen zu geniessen.
Der Komponist Christoph Albrecht schrieb 1982: «Das erste,
was jedem deutlich sein muss ist die Tatsache, dass die Partitur wenig mehr als eine Skizze für die Aufführung bedeutet.
Der Chorleiter muss ein phantasiebegabter Mensch sein und
aus dem blassen Notentext je nach den räumlichen und besetzungsmäßigen Gegebenheiten ein buntes und abwechslungsreiches Musikstück entfalten». Eine bessere Beschreibung für den Kantorei-Dirigenten Andreas Meier-Oulevey
kann man nicht finden. Als junger, ausgebildeter Pianist,
Klavierlehrer, Liedbegleiter und Dirigent, bringt Andreas
vielseitiges Können in seine Arbeit mit der Kantorei ein.
Seine gut vorbereiteten Proben und oft
herausfordernden
Ansprüche an den
Chor sind angereichert mit ansteckendem Humor. So wird
die Mitgliedschaft in
der Kantorei und die
Zusammenarbeit mit
Andreas zu einer befriedigenden Art den
Chorgesang anzupacken.
Die Anfänge der
Kantorei Münsingen gehen zurück
bis ins Jahr 1899.
Der Chor wurde immer von exzellenten
Dirigenten
geleitet: 1969–1994 war
es Hans Gafner (er
war auch interimistischer Chorleiter von
November 2009 bis
Februar 2011), dann
Bernhard Pfammat-

ter, 1994–2009. Die Auftritte des Chores profitieren auch
in grossem Masse von der Zusammenarbeit mit der Organistin Caroline Marti.
Die meisten Chormitglieder stammen aus dem Aaretal,
aus allen Lebensbereichen, jung und alt, und bringen
sogar verschiedene religiöse Hintergründe mit. Was sie
gemeinsam haben ist der Wunsch, vielseitige interessante und oft anspruchsvolle Musik zu singen, unter der
Leitung eines kompetenten und sympathischen Dirigenten. Es singen viele langjährige Mitglieder im Chor, die,
obwohl Amateure, ein gutes Niveau erreicht haben (die
sporadisch eingeschobenen Stimmbildungs-Lektionen
hinterlassen auch Spuren!). Aber der Chor besteht nicht
aus Elite-Sängerinnen und Sängern, die einfach direkt ab
Noten lossingen können! Hingegen sind alle, die gerne
singen und sogar mit Noten etwas vertraut sind, im Chor
willkommen. Durch regelmässige Teilnahme an den Proben und häufige öffentliche Auftritte lernen Neulinge
schnell dazu.
Das Kantorei-Leben ist aber nicht nur Arbeit! Es gibt auch
ein aktives Sozialleben. Mehrere Abende oder Nachmittage
im Jahr sind dem «Höck» gewidmet, mit flüssigen und kulinarischen Erfrischungen, und der «Stammtisch» nach den
Proben am Dienstagabend darf auch nicht vergessen werden. Eine Kombination von Arbeit und Vergnügen bedeutet auch die Tradition der Chorreise. Sie wurde im Herbst
2013 mit einem langen Wochenende im Südtirol fortgesetzt.
Bei früheren Reisen sang der Chor in der Scuola Grande
San Giovanni Evangelista in Venedig und in der Abteikirche Saint-Philibert in Tournus, Burgund.
Zurzeit hat die Kantorei zirka 40 Laiensängerinnen und
-sänger, die jeden Dienstag im Kirchgemeindehaus Münsingen proben. Es sind oft, neben den ständigen Mitgliedern, auch «Projekt-Sänger und -Sängerinnen» dabei. Sie
nehmen nur an einem bestimmten Chorprojekt teil, inklusive Proben und Auftritt. Wie in vielen gemischten Chören
sind auch in der Kantorei die Männerstimmen untervertreten und daher sind zusätzliche Bass- und Tenorstimmen
speziell willkommen.
Für die Kantorei, Patrick King
Kontakt: Michaela Poglajen
poglajen.michaela@bluewin.ch; 031 721 11 56
www.kantorei-muensingen.ch

Kantorei Münsingen zusammen mit dem Collegium Vocale Seeland und dem Orchester Opus, Dirigent Andreas Meier-Oulevey (November 2014).
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