
Il barbIere dI SIvIglIa, Ouvertüre 
 Gioachino Rossini

ungarIScher tanz nr. 16 
 Johannes Brahms, Orchestrierung Albert Parlow

À traverS bOIS 
 Émile Jaques-Dalcroze 

Quand leS lIlaS refleurIrOnt 
 altes französisches Lied, Bearbeitung F. Brunier

le lIOn eSt mOrt – Henri Salvador

Ode an gOtt – Johann Heinrich Tobler

bajazzO  
 Lied aus Ostdeutschland, bearbeitet von E. Breus

auS der traube In dIe tOnne – Theobald Kerner

SantO – Gospel

ambOSS-pOlka – Albert Parlow
 Amboss: Hansruedi Schöni, Schmitte Bassersdorf

ungarIScher tanz nr. 2 
 Johannes Brahms, Orchestrierung A. Hallen

  

ungarIScher tanz nr. 7 
 Johannes Brahms, Orchestrierung A. Hallen

ungarIScher tanz nr. 14 
 Johannes Brahms, Orchestrierung Albert Parlow

der freISchütz, jägerchOr 
 Carl Maria von Weber

Il bacIO (kuSSwalzer) – Luigi Arditi

In eInem chIneSISchen tempelgarten,   
 orientalische Fantasie – Albert W. Ketèlbey

auf eInem perSISchen markt, Intermezzo 
 für Chor und Orchester – Albert W. Ketèlbey

tIktak-pOlka – Johann Strauss (Sohn)

der SekundenzeIger – Wladimir R. Vogel

KONZERT

ZWEI CHÖRE

ORCHESTER

leItung    vOlker meSSerknecht

OrcheStergeSellSchaft wInterthur

männerchOr Illnau
chOrale du cercle rOmand wInterthur

prOgramm

Eintritt frei, Kollekte zur Deckung der Unkosten

pauSe



Ein spezielles Dankeschön unseren Inserenten, Sponsoren, 
Passivmitgliedern, Gönnerinnen und Gönnern, die das Konzert 
grosszügig unterstützen.

2015 werden 130 Jahre seit der Grün-
dung der Orchestergesellschaft Win-
terthur verstrichen sein. Was unsere 
Vorväter (ob -mütter dabei waren, ist 
nicht überliefert) begonnen hatten, füh-
ren wir mit Leidenschaft weiter. 

Was etwa 40 Amateurmusiker im stillen Kämmerlein üben, 
was unter den Schlägen von Metronom und Taktstock ge-
deiht, bringen wir an unseren Konzerten zu Gehör. Freude 
an der klassischen Musik und das Ziel, gemeinsam die Tü-
cken von Noten, Technik und Interpretation zu meistern, 
verbinden uns. Dabei dürfen wir seit über einem Jahrzehnt 
auf die künstlerische und fachmännische Unterstützung 
unseres Dirigenten Volker Messerknecht zählen, der uns 
mit viel Geduld und Zielstrebigkeit durch die Höhen und 
Tiefen des Notengetümmels lotst und der unseren regel-
mässigen Konzertbesuchern bestens bekannt ist.

Und gibts etwas Schöneres, als nach der intensiven Pro-
benarbeit die Zuhörer an der Vielfalt der Musik teilhaben 
zu lassen? Zweimal jährlich – im Frühling und im Spät-
herbst – bestreiten wir je zwei Auftritte in Winterthur und 
in der Region. Auf Anfrage spielen wir auch zwischen un-
seren Konzerten an diversen Anlässen, meist in reduzier-
ter Besetzung.

Als Orchester realisieren wir einerseits reine Orchesterpro-
jekte mit regional, aber auch international bekannten Solis-
ten, andererseits sind wir offen für gemeinsame Konzerte 
mit Gruppierungen wie Chören und haben auch keinerlei 
Berührungsängste mit musikalischen Experimenten und 
Uraufführungen.

Speziell erwähnen möchten wir unseren neuen Konzert-
meister, Daniel Treyer. Er ist kein ganz Unbekannter, sprang 
er doch vor einem Jahr für die kurzfristig erkrankte dama-
lige Konzertmeisterin ein – offensichtlich hat ihm die At-
mosphäre gefallen und wir schätzen seine unaufgeregte, 
charmante Art als Konzertmeister sehr. Durch praktische 
Erfahrungen als Tournee- und Orchestermanager wie 
auch dank umfassender Renovationsarbeiten einer Walli-
ser Alphütte ist sich Daniel Treyer bewusst, was hinter und 
unter Bühnen geschieht. Umso mehr schätzt er die Auf-
tritte als Solist, Kammer- und Orchestermusiker, sei es in 
seinem Heimatort Ausserberg im Wallis oder auf Konzert-
reisen, etwa nach Tokio. Wir heissen Daniel hiermit auch 
öffentlich ganz herzlich willkommen.

OrcheSter-
geSellSchaft 
wInterthur

vIOlIne 1 Daniel Treyer (Konzertmeister), 
 Monica Bühler, Elisabeth Freimann,  
 Antje Götschi, Yvonne Mauz, 
 Rainer Stelzer, Barbara Wolf

vIOlIne 2 Korine Bolt, Jürg Füllemann, 
 Beate Mentzel, Béatrice Schmid, 
 Stephanie Stohwasser

vIOla Susi Bigler, Hubert Koller, 
 Stephan Lauffer, Lydia Stappenbeck

vIOlOncellO Kathrin Durscher, Gerda Gaudenz,  
 Thomas Herren, Thomas Kägi,  
 Nicole Keller

kOntrabaSS Hansueli Illi

flöte Monica Angst, Bea von Viràg

ObOe Ursula Bachofner, Aline Dold

klarInette Annemarie Geissler, 
 Regula Wüthrich

trOmpete Oliver Graf, Jürg von Allmen

fagOtt Florian Sorg, Fredy Züllig

hOrn Beda Breu, Hans Hutmacher, 
 Edy Merk, Ralf Stangl

Schlagzeug Stephan Schneider, 
 Hanspeter Stauch

Es spiElEn mit:

Ein Orchester kann nie zu gross sein, neue Mitspieler sind 
willkommen. Wir proben jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr 
in der Église réformée française in Winterthur, Interessenten 
können jederzeit unverbindlich schnuppern und mitspielen. 
Anmeldung erwünscht unter fredy.zuellig@andare.ch

Erfahren Sie mehr zur Orchestergesellschaft Winterthur
www.orchestergesellschaft.ch

Alles über unseren Dirigenten Volker Messerknecht 
www.volkicello.ch
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Am 19. März 1981 haben sich 14 begeisterte Sängerinnen 
und Sänger im Saal des Restaurants «Zentrum im Obertor» 
zusammengefunden, um einen Chor zu gründen. Es waren 
alles Laien, auch der Leiter, Maurice Guex, der nebenbei et-
was Harmonielehre studiert hatte. Kaum zwei Monate später 
gab der mutige «Frischling» als Untergruppe des Cercle 
Romand Winterthur ein erstes erfolgreiches Konzert im Rah-
men einer Abendgesellschaft des genannten Vereins.

Heute setzt sich der kleine Chor aus 18 Sängerinnen und 
Sängern zusammen; sie stammen aus dem Tessin, der West-
schweiz, Frankreich, Belgien, England und aus der Deutsch-
schweiz. Wohnhaft sind sie im Grossraum Winterthur, im Zür-
cher Oberland, und eine Sängerin scheut den Weg nicht aus 
Amden. Den Chor leitet heute Volker Messerknecht, der u.a. 
auch Dirigent des Männerchors Illnau ist. 

Bestand das Repertoire ursprünglich vorwiegend aus Volkslie-
dern, so wagt sich heute die kleine Sängerinnen- und Sänger-
gruppe an viel anspruchsvollere Werke aus dem Bereich der 
geistlichen und klassischen Musik. Selbstverständlich wird 
auch das «Chanson française» gepflegt. Und – wie heute fest-
gestellt werden kann – wird auch in Italienisch oder Englisch 
problemlos gesungen, selten allerdings in deutscher Sprache. 
Was aber nicht ist, kann noch werden. Geprobt wird jeden 
Mittwoch um 20 Uhr im Singsaal des Schulhauses Matten-
bach (ausgenommen während der Schulferien). 

Dank der professionellen Leitung ihres Dirigenten auf geho-
benem musikalischen Niveau dürfen sich die sympathischen 
Sängerinnen und Sänger ohne Hemmungen ausserhalb des 
Cercle Romand und der Stadt Winterthur hören lassen, wie 
zum Beispiel in der Romandie (Cressier NE 2009) oder im 
Tessin (Malvaglia 2010 und 2012). Regelmässig gestalten 
sie auch die Weihnachtsfeiern der Eglise réformée françai-
se in Winterthur und Schaffhausen. Und natürlich treten sie 
auch an Anlässen des Cercle Romand auf. 

Und noch etwas: Wer bei 
nächster Gelegenheit in 
diesem Gesangsensem-
ble mitwirken möchte, 
soll sich dies nicht lan-
ge überlegen. Wie jeder 
Chor sucht auch dieser 
Nachwuchs, vor allem 
Männerstimmen.   

CHORALE DU CERCLE 
ROMAND WINTERTHUR

SOpran

Anne Blanc
Christiane Descombes
Laura Golay
Monique Maier
Lydia Marti
Isabelle Müller
Ursula Schönbächler
Huguette Trummer

Der Männerchor Illnau, gegründet vor über 125 Jahren und 
trotzdem jung geblieben, steht für Kameradschaft, Freude 
am Singen und Tradition.

Atemtechnik, Stimmbildung und Gesang lassen den Stress 
des Alltags vergessen. Auch die Geselligkeit kommt nicht zu 
kurz. Wir sind zwar ein Laienchor ohne musikalische Vorbil-
dung, aber mit grosser Freude am Gesang! 

MäNNERCHOR
ILLNAU

Die Damen sind aber selbstverständlich ebenso 
herzlich willkommen. 

Interessenten können sich an Michel Descombes, 
Euelstrasse 51, 8408 Winterthur wenden, 
Tel. 052 222 05 75, descombes.michel@bluewin.ch

tenOr und baSS

Michel Descombes
Romain Maillard

alt

Camille Bosgiraud
Catherine Fardel
Carine Haist
Doriana Koller
Martine Mischler
Clotilde Popp

Mehr zur Chorale du cercle romand
www.cercle-romand-winterthur.ch/la-chorale

tenOr 1

Christoph Richard
Willi Vögeli

baSS 1

Jürg Bachofner
Urs Gisler
Hans Gujer
Werner Lamprecht

Sänger männerchOr

tenOr 2

Bruno Lorenzetti
Marcel Willi

baSS 2

Hansruedi Schmid
Hanspeter Waltenrsperger
Kurt Willi

SängerInnen und Sänger chOrale

Michel Gavin
Eric Dardel
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WHO IS WHO
KOMPONISTEN &
WERKE

ardItI
Er ist eine Art Urvater der Tanzoperette und des Musicals: 
Luigi Arditi (1822–1903). Die Idee, Tänze zu «singen», 
hat er im 19. Jahrhundert durch seine Kompositionen 
populär gemacht. Arditi legte Wert darauf, dass seine 
Tänze wirklich «zweifunktional» waren, das heisst, sie 
mussten sich sowohl singen als auch tanzen lassen. 
Heute sind seine Kompositionen (zu Unrecht) etwas 
in Vergessenheit geraten, gehalten hat sich aber vor 
allem der Gesangswalzer Il bacIO («Der Kusswalzer»), 
den wir Ihnen darbieten.

brahmS
Weil ein Freund und Förderer ihm in Hamburg we-
der einen Direktoren- noch einen Chormeisterposten 
verschaffen konnte, kehrte Johannes Brahms (1833–
1897) seiner Geburtsstadt verärgert den Rücken, zog 
nach Wien und wurde dort zum Chormeister berufen. 
Zum Glück, denn kurz darauf, 1864, komponierte er 
seine 21 Ungarischen Tänze für Klavier zu vier Händen. 

Drei dieser Werke arbeitete er selber für Orchester, alle 
anderen Bearbeitungen für Orchester stammen von 
Parlow, Hallén und Dvořák. Die Tänze Nr. 11, 14 und 
16 – u.a. die beiden letzten bringen wir Ihnen heute zu 
Gehör – sind Brahms‘ eigene Einfälle, bei den anderen 
verarbeitete er vorgefundene Melodien. Die Veröffent-
lichung seiner Ungarischen Tänze geriet beinahe zum 
Skandal. Zwar erreichte Brahms mit ihnen ein deutlich 
breiteres Publikum als mit seinen anderen Werken, 
doch meldeten sich plötzlich andere Musiker zu Wort 
und reklamierten für sich die Urheberschaft. 

Als Pianist, Komponist und Dirigent prägte er das Musik-
geschehen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entscheidend mit und genoss bereits zu Lebzeiten 
Weltruhm. Brahms hatte eine innige seelische Ver-
flechtung mit Robert und Clara Schumann und auch 
Humor: Auf Vorwürfe, er habe in seiner 1. Sinfonie 
Beethoven kopiert, konterte er schlagfertig, das sei 
kein Plagiat, sondern eine Hommage …  

 jaQueS-dalcrOze
 Der in Wien geborene Émile Jaques-Dalcroze (1865–

1950) lehrte u. a. am Genfer Konservatorium und ver-
fasste während dieser Zeit seine «La Rhythmique», 
ein Basiswerk, das die «rhythmische Gymnastik» zur 
Entfaltung möglichst vollständiger Kommunikation 
zwischen Geist und Körper lehrt. Vom einfachen Takt-
schlagen zur kunstvollen Improvisation, von der Kom-
position schlichter Kinderlieder zur Konzeption grosser 
Festspiele mit Tausenden von Mitwirkenden: Immer 
gelang es ihm dank seiner pädagogischen und künst-
lerischen Fähigkeiten, die Brücke vom Kleinen zum 
Grossen zu schlagen. 

kerner
Ob der deutsche Arzt und Dichter Theobald Kerner 
(1817–1907) um die Heilkraft des Weines gewusst hat, 

ist nicht überliefert, doch der Chorleiter Kurt Lissmann 
(1902–1983) wusste gute Musik zu guten Texten zu 
schreiben. So fand der Text auS der traube In dIe 
tOnne den Weg, heute von Singstimmen vorgetragen 
zu werden.

 ketèlbey
 Der Engländer Albert William Ketèlbey (1875–1959) 

verdiente seinen Lebensunterhalt als Komponist und 
Arrangeur. Einen Namen machte er sich mit der soge-
nannten «light music»: Bei diesen kurzen, lautmaleri-
schen Stücken für Orchester – von denen heute zwei 
erklingen – ziehen die Szenen fast greifbar vor dem 
geistigen Auge vorüber. Von da war es nur ein kleiner 
Schritt, bis er begann, mit seiner Musik Stummfilme zu 
illustrieren, die zu jener Zeit gerade en vogue waren. 
Was auch überaus lukrativ gewesen sein muss, denn 
im Ruhestand verbrachte er ein äusserst angenehmes 
Leben auf der Isle of Wright und frönte seinen zwei Lei-
denschaften: dem Komponieren und dem Billardspiel.

 In eInem chIneSISchen tempelgarten sind Pries-
ter mit einer Beschwörungszeremonie zugange. Kurz 
darauf wird ein Liebespaar durch eine laute Mandschu-
Hochzeitsprozession gestört und es entbrennt ein 
Streit unter den Kulis. Die Gongs der Mönche im nahe 
gelegenen Tempel mahnen zur Ruhe, Vogelgezwit-
scher erklingt zur bekannten Liebespaar-Melodie, wo-
rauf die Priester und Kulis ihre Arbeit wieder aufnehmen.

 auf eInem perSISchen markt nähern sich Kamel-
treiber und werden von rufenden Bettlern umringt. Auf 
einmal erscheint die schöne Prinzessin mit den Diene-
rinnen, um Gaukler und Schlangenbeschwörer zu be-
staunen, bis der Kalif auf seinem Pferd daherreitet und 
die Unterhaltung unterbricht. Die Prinzessin verlässt 
mit ihrer Gefolgschaft den Platz, die Karawane setzt ihre 
Reise fort und auf dem Markt wird es wieder ruhiger.

parlOw
Die ambOSS-pOlka stammt aus der Feder des 
Musikdirektors der Preussischen Armee, Albert Parlow
(1824–1888). Mit dem eher ungewöhnlichen Solo-
instrument erlangt seine Polka schnell Weltruhm und 
kein Geringerer als Richard Wagner kopiert diese 
Idee und verwendet den Amboss in «Rheingold». Mit 
Brahms verband ihn eine enge Zusammenarbeit, in-
dem er einige seiner Ungarischen Tänze für Orchester 
instrumentierte.

 rOSSInI
 Ein paar Opern komponierte Gioachino Rossini (1792–

1868) aus Pesaro in der «Aufwärmrunde», bevor er mit 
21 Jahren den Durchbruch schaffte. Insgesamt 39 
Opern, ernste und lustige (opere buffe), entsprangen 
seiner Fantasie, darunter 1816 Il barbIere dI SIvIglIa. 

 Effizientes Arbeiten war schon zu sei-
ner Zeit eine unverzichtbare Fertigkeit. 
Den Auftrag zu dieser Oper erhielt er 
gerade mal 26 Tage vor der geplanten 
Aufführung, und so verwendete er dafür 
bereits fertige Teile aus früheren Wer-
ken, unter anderem auch die berühmte 
Ouvertüre. Übrigens: Seine Kochküns-
te sollen sich aufs Erhitzen von Wasser 
für die Pasta oder die Namensgebung 
für Filetstücke mit Foie gras, die Tour-
nedos Rossini, beschränkt haben.
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SalvadOr
Henri Salvador (1917–2008) stammte aus Cayenne, 
französisch Guyana, und arbeitete in jungen Jahren 
als Komponist und Gitarrist in verschiedenen fran-
zösischen Jazzorchestern und renommierten Bars. 
Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, bestritt er seinen 
Lebensunterhalt als populärer Sänger und Kabarettist. 
Unzählige Jazzstücke und Lieder, ebenso viele Ehrun-
gen und Orden, vier Ehen und Pétanquespiel auf ho-
hem Niveau begleiteten den nimmermüden Schaffer, 
der ausserdem Comics zeichnete und diversen Film-
rollen seine Stimme lieh. 

 StrauSS (SOhn)  
Das wohl berühmteste Werk von Johann Strauss (Sohn) 
(1825–1899) ist die Operette «Fledermaus», aus der 
Sie heute die schnelle tIktak-pOlka hören. Gegen 
den Willen seines gleichnamigen Vaters (u. a. «Radetzky-
marsch») wurde der Sohn ebenfalls Komponist und 
errang sogar Weltruhm. Vor allem seine Walzer waren 
es, die international Beachtung fanden und ihm den 
Namen «Walzerkönig» eintrugen. Zu den bekanntes-
ten zählen «An der schönen blauen Donau», «Wiener 
Blut» und der «Kaiserwalzer».

tObler
Der gelernte Appenzeller Modelstecher, Buchhalter 
und Gründer der ersten privaten Brandversicherungs-
gesellschaft Johann Heinrich Tobler (1777–1838) 
widmete sich in seiner Freizeit der Komposition von 
«sittlich bildenden Gesängen». Nach 1840 etablierten 
sich allerdings im Chorgesang andere Wertmassstäbe 
und seine Lieder gerieten in Vergessenheit – bis auf 
eines: Ode an gOtt ist heute noch das Ausserrhoder 
Landsgemeindelied. 

 vOgel
 Wladimir Rudolfowitsch Vogel (1896–1984) war ein 

Schweizer Komponist deutsch-russischer Herkunft. Er 
komponierte eine Sinfonie, ein Violin- und ein Cello-
konzert sowie Werke für Chor, Solisten und Orches-
ter. Die heutige Darbietung SekundenzeIger ist ein 
vertontes Gedicht des Dadaisten Hans Arp, bei dem 
jeder Vortragende hofft, sein Atem möge ausreichen. 
Lassen Sie sich überraschen!

weber 
Carl Maria von Weber (1786–1826) wurde nur 40 Jah-
re alt, doch der Cousin von Mozarts Frau Constanze 
hinterliess ein gewaltiges Œuvre, darunter alleine 10 
Opern. Die wohl bekannteste ist der «Freischütz», ein 
vollendeter Ausdruck deutscher Opernromatik. We-
bers Musik belebt hierin in unvergleichlicher Weise 
den Wald, Höhenzüge und Schluchten, verwunschene 
Plätze, Schenken im Forst, mitternächtliche Unwet-
ter und die Jagd. Hören Sie heute daraus den chOr 
der jäger. Diese haben sich auf einem Schiessplatz 
im Wald eingefunden und besingen die Freuden der 
Jagd. («Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnü-
gen? Wem sprudelt der Becher des Lebens so reich?») 
Wem diese Zeilen nichts sagen, der wird die Melodie 
spätestens am Refrain wiedererkennen und sich das 
Mitträllern nur schwer verkneifen können ...

Kuriosa: Bei einem Aufenthalt in Hamburg kaufte sich 
Weber einen Kapuzineraffen, den er Schnuff Weber 
nannte. Er hatte ihn fortan oft an seiner Seite und 
sorgte damit in Hamburg und später in Dresden für so 
manches Aufsehen.  G
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