aus: Der Freiämter vom 24. August 2018
Nr. 67

5

Freiamt

Der Freiämter
24. August 2018

«Nicht Töne, sondern was dahinter steht»

Im Spital Muri
geboren

Zum 30. und letzten Mal dirigiert David Schneider Mitte September die Bettagskonzerte in Muri
Mit «Stabat Mater» verabschiedet
sich David Schneider als musikalischer Leiter des Singkonvents
Freiamt. Trotz langjähriger
Erfahrung wird Dirigieren nicht
einfacher. Das Wichtigste für ihn
ist aber, dass Musik berührt.

Wechsel nach fünf Jahren vielleicht
besser», überlegt David Schneider.
«Mir ist Vertrauen wichtig. Damit
man Musik auf hohem Niveau machen kann, dürfen die Chormitglieder keine Angst haben. Man singt
nicht Töne, sondern das, was dahinter steht. Nur so wird das Publikum
von der Musik berührt.»

Ursula Huber

Probetechnik verändert

Die erste Probe nach der Sommerpause steht an. David Schneider hat
sich, wie immer während der Ferien,
intensiv mit dem Werk auseinandergesetzt. Und wie immer nach den Ferien, ist er etwas aufgeregt und freut
sich: «Wir vertiefen nun, was wir bisher erarbeitet haben», bemerkt er lächelnd.
Zum 30. Mal wird David Schneider im September die Bettagskonzerte mit dem Singkonvent dirigieren. Es wird das letzte Mal sein.
Nächstes Jahr übernimmt ein neuer
Dirigent, der bereits gewählt, aber
noch nicht offiziell bekannt ist, diese Aufgabe. Als Abschlusskonzert
hat David Schneider «Stabat Mater»
von Antonin Dvořák ausgewählt.
Die Entstehung dieses Werks ist von
mehreren Schicksalsschlägen in
Dvořáks Leben geprägt. Innerhalb
von zwei Jahren starben seine drei
Kinder. In «Stabat Mater», das er

«Mir ist Vertrauen wichtig. Damit man Musik auf hohem Niveau machen kann, dürfen die
Chormitglieder keine Angst haben», erklärt David Schneider. Das Foto entstand am Bettagskonzert 2016.
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1877 vollendete, verarbeitete der
Komponist seine Trauer. Es ist kein
Zufall, dass David Schneider dieses
Werk ausgewählt hat. Nebst persönlichen Gründen, auf die er nicht näher eingehen möchte, ist «das Leid
vieler Mütter auf dieser Welt für
mich ein wichtiges Thema», erklärt
er. Zudem gefalle im Dvořáks Musik.
«Stabat Mater» führt er mit dem
Singkonvent Freiamt bereits zum
zweiten Mal auf.

Eine treue Seele

David Schneiders Vorfreude auf das letzte
Konzert mit dem Singkonvent ist gross. uhu

David Schneider wurde 1955 in Tel
Aviv geboren. Er studierte bei Professor Avner Itai in Tel Aviv Chordirektion. Nach dem Hochschulabschluss
ging er nach Deutschland. Er bildete
sich bei Helmut Rilling in Frankfurt
weiter und schloss 1986 mit dem
künstlerischen Reife-Diplom ab. Von
1984 bis 1989 wirkte er als Mitglied
im «Ensemble Vocal de Lausanne»

unter Michel Corboz mit. Es sind solche Persönlichkeiten wie Helmut Rilling und Michel Corboz, die David
Schneider bewogen haben, seine Heimat Richtung Deutschland und später Schweiz zu verlassen. Die Heimat
ist ihm aber nach wie vor wichtig. Er
geht oft nach Tel Aviv, um Verwandte und Freunde zu besuchen.
Aus seiner Zeit im Ensemble
weiss David Schneider wie es ist, in
einem Chor zu singen. «Die Rolle des
Dirigenten entspricht mir aber mehr.
Ich bin besser als Musiker, denn als
Sänger», hält der 63-Jährige breit lächelnd fest. Als Dirigent ist David
Schneider eine treue Seele. Von 1987
bis 2007 hat er den Zuger Kammerchor «cantori contenti» geleitet, ab
1994 während 21 Jahren den Chor
«Whippoorwills», und 30 Jahre den
Singkonvent Freiamt. «Soll man als
Dirigent nach zehn Jahren den Chor
wechseln? Für die Karriere wäre ein

Neben seinen Engagements als Dirigent – er leitet auch den Kirchenchor
Hünenberg und den Kinder- und Jugendchor Baar – ist David Schneider
als Musiklehrer an der Oberstufe Baar
tätig. In der Zuger Gemeinde lebt er
auch, zusammen mit seiner Frau.
Obwohl David Schneider langjährige Erfahrung hat, wird Dirigieren
nicht einfacher, weil er zu viele Ansprüche hat. Seine Probetechnik
habe er verändert, er arbeite effizienter, komme schneller zum Ziel und
der Chor ermüde weniger. «Früher
habe ich falsche Töne sofort korrigiert», erklärt der 63-Jährige. «Heute
warte ich ab und korrigiere, wenn
nötig, beim nächsten Mal.»
Seine Vorfreude auf das letzte
Konzert mit dem Singkonvent ist
gross, auch wenn ihn der Gedanke an
den Abschied traurig stimmt. Viele
Sängerinnen und Sänger sind schon
lange oder sogar von Anfang an im
Chor dabei. «Diese musikalische Leitung ist ein Privileg, für das ich dankbar bin», sagt David Schneider. Zudem leiste der Vorstand grossartige
Arbeit.
Was nach dem 16. September
kommt, weiss David Schneider noch
nicht. «Ich freue mich auf andere Türen, die vielleicht aufgehen», sagt er.
Und dass er in den Sommerferien
mehr Zeit für sich hat.

Julian Elia
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Bettagskonzerte
Samstag, 15. September, 19.30 Uhr
Sonntag, 16. September, 17 Uhr
jeweils in der Klosterkirche Muri
Vorverkauf: www.singkonvent.ch
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Für das neue Haus der Künste gibt es eine Fortsetzung
Die dem Abriss geweihte Villa Wild in Muri bleibt vorerst eine Kunstwerkstatt
Nachdem die erste Ausstellung
«Zusammen in der Villa» ein
grosser Erfolg war, plant Initiator
Ueli Strebel jetzt die Fortsetzung.
Susanne Schild
In der Zeit vom 28. April bis 17. Juni
waren im baufälligen IndustriellenGebäude Fotocollagen des Murianer
Künstlers Ueli Strebel und Werke von
Claudia Böniger Roos zu sehen. Rund
800 Interessierte besuchten die Ausstellung. Den beiden Künstlern ist in
diesem maroden Gebäude etwas
ganz Besonderes gelungen. Durch
ihre Werke hauchten sie dem sterbenden Haus neues Leben ein. Die
Wände, von denen der Putz bröckelt,
erzählten neue Geschichten. «Womit
ich nicht gerechnet hatte, war, dass
neben vielen Murianern auch Leute
aus Zürich, Zug und Luzern den Weg
in das Künstlerhaus fanden», stellt
Initiator Strebel fest. Nach dem ersten Kunsterlebnis in der Villa Wild
habe er diese direkt in das zweite
Kunsterlebnis, das Murianer Kloster,
geschickt.

Kunst vor dem Abriss

Ueli Strebel ist es gelungen, aus dem
Abrissgebäude ein Haus der Künste
entstehen zu lassen. «Als ich das Ganze zu planen begonnen habe, wusste
ich selbst noch nicht, was sich daraus
entwickeln würde», erklärt der

Murianer. Umso erfreuter sei er, dass
sein Wirken zu einem Erfolg auf ganzer Linie wurde. Das Feedback der Besucher sei sehr intensiv gewesen. «Ich
habe viele interessante Gespräche geführt.» Der Künstler begründet seine
Eigeninitiative damit, dass es ihm
wichtig war, nicht nur eine grosse
Kulturinstitution, nämlich Murikultur,
in Muri zu haben.
Dass die Ausstellung so angenommen wurde, habe ihn allerdings selbst
überrascht. «Das Gästebuch war voll.
Viele dankten mir, dass ich mich für
den Erhalt des ehemaligen Prunkbaus
einsetze.» Hierbei lobt der Initiator
nochmals die gute Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Muri.

und arbeitet seit Jahren für die
schaffhausische Kantonsarchäologie.
Akribisch genau bis ins letzte Detail
erschafft sie perfekte Illustrationen.

Im Mai wieder in der Villa

Eine Symbiose geschaffen

Doch nicht nur das Zusammenspiel
mit den Behörden war perfekt, sondern auch die Symbiose zwischen
Kunst und Haus. «Meine Anstriche
und das Beleuchtungssystem haben
die Villa nicht verletzt», betont
Strebel. Die Wände und Räume verschmolzen mit der Kunst zu einer Einheit. Das Kurzfristige und letztlich
der drohende Abriss passten perfekt
in sein künstlerisches Konzept. Ueli
Strebel erlebte die inspirierende Atmosphäre von einem Freiraum auf
Zeit. «Ich habe etwas ins Leben gerufen, das keinen längeren Bestand
hat», meint Strebel dazu. Viele Besucher seien zudem sehr begeistert von
der Parkanlage der Villa gewesen.

Bis zum Abrisstermin hat Ueli Strebel noch viele Pläne mit der alten Villa Wild.

«Sie haben dort gepicknickt, gelacht
und sich ausgetauscht. Durch die
Kunst ist das Haus wieder zu einem
Ort der Begegnung geworden.»
Für Ueli Strebel stand schon kurz
nach der Vernissage fest, dass es eine
Fortsetzung geben muss. Da Strebel
ein Mann der Tat ist, folgt diese noch
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in diesem Jahr. Zwar nicht in der Villa Wild, da diese nicht beheizt wird
und deshalb im Winter für Ausstellungen weniger geeignet ist, aber in
seinem «Atelier am Chelebühl». Dort
zeigt Ruth-Elisabeth Baur aus Brugg
ihre Werke. Die Künstlerin ist ausgebildete wissenschaftliche Zeichnerin

In der Villa Wild geht es im Mai 2019
weiter. Franz Anatol Wyss, ein Meister der Farb- und Bleistifttechnik,
wird dort viele seiner fantasievollen
Werke ausstellen. Mit ihm ist es Ueli
Strebel gelungen, einen international
bekannten Künsterler und Biennale
Preisträger in das Klosterdorf zu holen. «Die Villa wird von seiner Kunst
erfüllt, wird weiter leben», ist Strebel
überzeugt.
Im September nimmt dann das
«Atelier 5 G» aus Emmenbrücke das
Haus in Beschlag. Die fünf Powerfrauen richten ihr Künstleratelier temporär in der Villa ein, lassen sich von
dem Gebäude inspirieren. An der Vernissage können dann die Werke, die
während ihres Aufenthalts im WildGebäude entstanden sind, begutachtet werden.
Im Mai 2020 zieht eine weitere
Powerfrau mit ihrer Kunst in das Haus
ein. Die Murianerin Karin Klöckl wird
dann dort mit ihren Projekten zu sehen sein. Eine spannende Zeit für das
todgeweihte Gebäude. Eines ist allerdings sicher, was immer auch in
den Räumen entsteht, es wird nicht
auf Dauer sein. Doch «bis der Bagger
kommt, halte ich den Daumen drauf»,
verspricht Ueli Strebel.

