
chorus
Das Magazin der Schweizerischen Chorvereinigung
Il magazin da l’Uniun svizra dals chors
Juli fanadur 5.2013

Gesangsmarathon begeistert das Publikum
Über 30 Chöre beim ersten Glarner Chorfestival
Erfreuliches Interesse für Meiringen 2015
Voranmeldung für das Schweizer Gesangfest läuft weiter

La sentupada cun auters motivescha
Il proxim Festival SKJF ha lieu a Mustér il 2015
Per principiants e dirigents cun experientscha
Nov curs da l’Uniun chantunala da chant dal Grischun

Italianità in der Ostschweiz
Werke von Giuseppe Verdi
bei Open-Airs in Wil und Pfäffikon

Mit Spezialbeilage

für Berner Empfänger
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veranstaltung

«Gloria all’Egitto, ad Iside» schmettert es
von Weitem hörbar im Schulhaus Mettlen
in Pfäffikon, wo der 80-köpfige Festivalchor
jeweils für die «Aida» übt. Dirigent Claudio
Danuser fordert den Mitwirkenden einiges
an Intensität und Dynamik ab. Deutlich
macht sich bemerkbar, dass der Chor seit
September intensiv an der für viele unge-
wohnten italienischen Art des Singens feilt.

Claudio Danuser, der auch die Swiss-
airVoices und den Konzertchor Richterswil

gratis an die generalprobe

«Chorus» verlost einmal zwei Karten der
Kategorie A für die Generalprobe von
«Aida» am 7. August, 20.15 Uhr, im Wert
von 159 Franken. Um teilzunehmen, sen-
den Sie Namen und Adresse an Redaktion
«Chorus», Gönhardweg 32, 5000 Aarau
oder chorus-redaktion@usc-scv.ch

«Aida» unter freiem Himmel am Pfäffikersee
Oper. Der Seequai bei Pfäffikon
ZH wird zur Opernbühne:
Vom 9. bis 18. August insze-
niert das Festival La Perla vor
malerischer Naturkulisse mit
über 200 Mitwirkenden Verdis
«Aida». Ein Probenbesuch
beim Festivalchor. beat holdener

vorstellungen

Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August,
14. und 16. bis 18. August, 20.15 Uhr
Pfäffikon, Seebühne
www.festival-la-perla.ch

Claudio Danuser, Leiter des Festivalchors La Perla, ganz in seinem italienischen Element.

in kür ze

«The Wall» in Muri und Biel:
Tickets zu gewinnen
«The Wall», nach dem bekann-
ten Konzeptalbum der Band
Pink Floyd, wird mit einem
Live-Orchester wieder auf die
Bühne gebracht. Die Hauptfi-
gur, Pink, befasst sich in den
Songs mit Themen wie Ein-

samkeit, Verlust, Krieg, Ent-
fremdung und Erfolg.

Die Show mit mehr als 70
Mitwirkenden ist am 9. August
auf dem Platz am See in Biel
und am 10. August im Kloster-
hof Muri zu sehen. «Chorus»
verlost für jede Aufführung
zwei VIP-Tickets (inklusive
DVD und Cüpli). Interessierte
senden Namen und Adresse

mit dem Vermerk «The Wall» an
Redaktion «Chorus», Gönhard-
weg 32, 5000 Aarau oder
chorus-redaktion@usc-scv.ch.

Für die Openair-Produktion
in Biel werden noch ein Er-
wachsenenchor (mindestens 25
Mitglieder) und ein etwa 20-
köpfiger Kinderchor gesucht.
Interessierte melden sich bei:
info@show-star.eu.

leitet, hatte sich ursprünglich für die Rolle
des Amonasro interessiert. Als er vom Pro-
jekt gehört hatte, waren die Solopartien
bereits vergeben. Doch die Herausforde-
rung, die Chöre einzustudieren, hat ihn
ebenfalls fasziniert. Verdis Werk, das er
intensiv studiert hat, schätzt er sehr. «Reiz-
voll war die Aufgabe, weil ich den Chor von
Null an aufbauen konnte», sagt Danuser.
Die Sängerinnen und Sänger aus der gan-
zen Schweiz wurden bei zehn Vorsingen
selektioniert und sie verfügen über ein
hohes Niveau. Zudem werden acht profes-
sionelle Tenöre aus Parma zugezogen.

Begeisterungsfähige Chormitglieder
Im Schnitt zweimal pro Monat wurde
geprobt, ergänzt durch «Accademie di can-
to italiano». In diesen Wochenendsemina-
ren wurde einzeln und in Kleingruppen an
Gesangstechnik und an anspruchsvollen
Stellen gearbeitet. «Der Chor hat seit Sep-
tember einen gewaltigen Sprung gemacht»,
sagt Claudio Danuser. Bereits entwickelt er
Ideen, auch nach dem Festival mit den her-
vorragenden Sängerinnen und Sängern
weiterzumachen und ein Kompetenzzent-
rum für italienischen Gesang aufzubauen.

Ende Juli werden die szenischen Proben
beginnen. Das bedeutet, dass bis dann alles
auswendig gelernt werden muss – für die

meisten Sängerinnen und Sänger die gröss-
te Herausforderung. Dann werden sie mit
Hauptdarstellerin Noëmi Nadelmann, den
italienischen Solisten und dem Symponi-
schen Orchester Zürich arbeiten. Sie werden
sich daran gewöhnen müssen, Regieanwei-
sungen zu befolgen und ohne die ungeteilte
Unterstützung des Dirigenten Vollgas zu
geben. In den Endproben wird sich zeigen,
ob das Ziel realistisch ist, unverstärkt zu sin-
gen. Auf der offenen Bühne wird sicher noch
mehr Forte gefragt sein: «Cantare con i cog-
lioni», wie Claudio Danuser bemerkt.

Auch wenn er selber nicht auf der Büh-
ne steht, wird es dem Chorleiter während
den sieben Aufführungen nicht langweilig:
einsingen, Chorsätze hinter der Szene diri-
gieren oder Chormitglieder coachen. Denn
bei den Bühnenneulingen wird bei der Pre-
miere sicher viel Aufregung herrschen.
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