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INSERAT

von Swantje Kammerecker

M orgen Samstag eröffnet
Präsident Hans Brupba-
cher die diesjährige Mu-
sikwoche Braunwald
mit einem Jazz-Abend

im «Bellevue». Das Festival steht erst-
mals unter der künstlerischen Leitung
von Michael Eidenbenz. Singwochen-
leiter Kurt Müller Klusman dirigiert
das Schlusskonzert in der Tödihalle.Er
erzählt von seinem Engagement.

Stimmen: Was umfasst dieser Be-
griff für Sie – auch an persönlichen
Assoziationen?
KURT MÜLLER KLUSMAN: Die
menschliche Stimme hat fürmich eine
grosse Bedeutung,nicht nur aus sänge-
rischer Sicht. Sie transportiert Emotio-
nen – eben «Stimmungen», sie ist sehr
individuell und wandlungsfähig.
Stimmlagen können sehr verschieden
sein.Stimmen ist aber auch ein Begriff
in der Instrumentalmusik, so ist das
Stimmen der Saiten bei Streichinstru-
menten zentral. Auch die Stimmung
der Instrumente ist nicht fix, sondern
weist Varianten auf – früher wurde da-

mit noch mehr experimentiert. Bei
Stimmen denkt man weiter an Mehr-
stimmigkeit, also an die vielen Mög-
lichkeiten, Stimmen zueinander in Be-
ziehung zu setzen.Und dann bietet das
Thema Gelegenheit, mit Klangfarben
und Stilen zu arbeiten.Dazu zeigen wir
in Braunwald eine breite Palette, von
Jazz über Jodel bis zum klassischen Ge-
sang. Und um nochmals auf die Ge-
sangsstimme zurückzukommen: Für
mich persönlich ist sie das schönste
Instrument.

Sie leiten seit vielen Jahren Sing-
wochen an der Musikwoche Braun-
wald. In wenigen Tagen entsteht da
ein aufführungsreifes Programm

mit Laiensängern. Wie ist dieser
Effort zu schaffen?
Eine gute Planung ist unabdinglich.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
– dieses Jahr werden es wieder zwi-
schen 50 und 60 Singende sein – befas-
sen sich bereits vor dem Start mit dem
Notenmaterial und mit Tonaufnah-
men.Da es aber eben ein Ad-hoc-Chor
ist,weiss man nie genau,was auf einen
zukommt – es bleibt ein Risiko, ob der
meist sehr straffe Plan aufgeht. Ich lege
mir jeweils auch Varianten zurecht,wo
ich etwa kürzen oder umbesetzen
kann, falls nicht alles zu schaffen sein
sollte. Die ganze Woche Proben bedeu-
tet,bei aller Freude und Enthusiasmus,
harte Arbeit. Das ist kein Spaziergang,
sondern eher eine Bergwanderungmit
manchem steilen Hang und Geröll auf
dem Weg. Zum Glück wird man aber
meist durch ein schönes «Gipfelerleb-
nis» belohnt.

Wie haben Sie das Programm für
die Singwoche 2015 gefunden?
Natürlich sollte es dem Motto «Stim-
men» nachleben. Hierfür bieten beide
Werke gute Anknüpfungspunkte. Das
«Stabat Mater» von Pergolesi hatte ich
bereits vor Jahren anderweitig aufge-
führt, es gehört zum schönsten der Vo-
kalmusik.Es ist einerseits reduziert be-
setzt – zwei Frauenstimmen, Streicher
und Generalbass – und andererseits im
musikalischen Ausdruck stark und er-
greifend. Trauer und Schmerz von
Maria über den Kreuzestod Jesu wer-
den dadurch sehr unmittelbar und zu-
tiefst menschlich ausgedrückt. Hän-
dels Werk «Dixit Dominus» ist dagegen
weniger bekannt,passt von der Epoche
her gut, aber zeigt die Stimmen in an-
derer Funktion: Der Chor ist fünfstim-
mig besetzt und der Satz komplex.
Auch die Besetzung der Soli ist interes-
sant: Zwei Frauenstimmen (Sybille
Diethelm und Lena Kiepenheuer) und
ein Countertenor (Stefan Wieland).

Es kommt ja auch noch ein Begleit-
orchester dazu, das Ensemble La
Fontaine…
Diese langjährige Zusammenarbeit
hat sich sehr bewährt. Angeführt wird
das Orchester von Reto Cuonz, den
man in Braunwald gut kennt. Die Mu-
siker des Orchesters sind hoch speziali-
sierte Solisten, die auf historischen
oder historisch nachgebauten Instru-
menten spielen und sichmit jener Auf-

führungspraxis genau auskennen.Von
ihnen erhalten wir stets eine Menge
Anregungen. Einen Tag vor dem
Schlusskonzert wird das Programm in
einer Marathonprobe zusammenge-
setzt. Das ist jeweils sehr inspirierend.

Was sind Reiz und Herausforde-
rungen der Singwochenarbeit?
«Stabat Mater» ist bei den Singenden
und beim Publikum äusserst beliebt,
die Vorfreude gross. Anspruchsvoll
wird es sein, Händels polyphones «Di-
xit Dominus» gut einzustudieren.Eine
Schwierigkeit besteht darin, das Un-
gleichgewicht von Frauen- und Män-
nerstimmen im Chor auszubalancie-
ren.Dahe
mern vo
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zeigen – auch jenseits der Klassik. Ich
wünsche mir, dass sich Besucher darauf
einlassen undmöglichst viel vom Gebo-
tenen mitnehmen und tief eintauchen
können ins Thema. Braunwald bietet ja
den idealen Rahmen dazu – die Abge-
schiedenheit und Naturnähe fördert
und intensiviert den Kulturgenuss. Dies
ist übrigens auch bei den Künstlern
spürbar – für viele ist Braunwald ein Ort
der Inspiration.

Was hat sich in den Jahren geän-
dert,was soll sich noch ändern?
Der Singwochenchor hat eine wichtige-
re Rolle bekommen. Früher war er oft
nur ein kleiner Teil, weil

das Orchestermehr Instrumentalmusik
und Solokonzerte spielte. Heute wird
meist von den Chorwerken aus geplant,
was es spannender, aber auch heraus-
fordernd macht für die Teilnehmer. So
wurden etwa auch szenische oder halb-
szenischeAufführungen undOpernpro-
jekte realisiert, neue überraschende
Konzepte und ungewöhnliche Instru-
mentalbesetzungen kamen zum Zug.
Für die Zukunft scheintmirwichtig,das
Problem eines guten Konzertsaales zu
lösen.Die Tödihalle bietet keine idealen
Bedingungen. Ab 2016 wird die Musik-
woche in den September verlegt, was
hoffentlich dem Publikum entgegen

kommt. Gerne möchten wir neue

«Die Stimme – das schönste Instrument»
Die 80.Musikwoche Braunwald steht vor der Tür – morgen Samstag geht es los. Sie widmet sich der Stimme und ihrer Vielfalt.
Singwochenleiter Kurt Müller Klusman verrät,warum Braunwald für die Musikwoche der richtige Ort ist.

«Braunwald ist
für viele eine
Inspiration»:
Laut Kurt Müller
intensiviert die
Abgeschiedenheit
und Naturnähe
den Kulturgenuss.
Bild Swantje Kammerecker

e C o aus uba a c e
er habe ich in manchen Num-
on «Dixit Dominus» einzelne
tzungen in den Gesangsregis-
genommen.Bei den Proben ist
ich als Leiter herausfordernd,
f verschiedene Niveaus einzu-
aber auch die intensive Pro-
it gut zu strukturieren und zu
sieren, damit die Konzentra-
mal bleibt.

seit etwa 20 Jahren in ver-
nen Funktionen mit der

woche verbunden. Was be-
hnen dieses kleine Festival,
chten Sie damit erreichen?
gen habe ich ja mit der Singwo-
ung und dem offenen Singen,
m vor 15Jahren die Arbeit in
kkommission dazumit der Pla-
d Organisation, später ging ich
den Vorstand. Wichtig scheint
wir nicht einfach Programme

sen Künstlernamen und gefälli-
ken anbieten, sondern die Men-
u einer ernsthaften Auseinan-
ng mit der Musik auf verschie-
benen anregen. Deshalb gibt es
onzerten auch Einführungen,
und Künstlergespräche; und
bedacht, die stilistische und

he Vielfalt der Musik zu

u e e e e , we o t. Ge e öc te w eue
Zielgruppen ansprechen – die
viel gepriesene Verjüngung

wird jedoch nur be-
grenzt möglich sein,
da sollte man kei-
ne zu grossen Il-
lusionen haben.
Neu ist dieses
Jahr das Ange-
bot eines Meis-
terkurses für
Gesang. Dar-
auf sind wir
gespannt.

Das Programm der 80.Musikwoche Braunwald

●Samstag, 27. Juni
18Uhr: Eröffnung. «Flying
Letters»: Jazzkonzert
Sarah Büchi (Stimme und
Komposition) und Band,
Saal Hotel «Bellevue».
21.30Uhr: Jazznight in der
Hotel-Bar. Musik aus dem
«Great American Song-
book»; Gregor Loepfe
(Piano) und Kristin Hof-
meister (Stimme), Eintritt
frei, Kollekte.
●Sonntag, 28. Juni
Ab 9.45Uhr: Einsingen.
10.15Uhr:Gottesdienst mit
Aline Kellenberger (Wort),
Kurt Müller Klusman (Lei-
tung), Lukas Murer (Orgel).
11.15Uhr:Konzert Jodler-
club Teufen (Eintritt frei).
18Uhr:Konzert Basler Mad-
rigalisten, Leitung: Raphael
Immoos, alles in der Dorf-
kirche.
●Montag, 29. Juni
9.45Uhr: Referat des
Künstlerischen Leiters

Michael Eidenbenz: «Stim-
men! – Jetzt stimmt es!»
10.30Uhr:Matinee Sasha
Boldachev (Harfe) und
Yana Eismann (Klavier).
16.30Uhr: Forum I –
Gitarren-Rezital Luana und
Elina Grenacher (1.-Preis-
Trägerinnen Jugendmusik-
wettbewerb 2014).
20Uhr:Konzert Carmina
Quartett, Streichquartette
von Haydn, Schostako-
witsch, Beethoven, alles
im Hotel «Bellevue»
●Dienstag, 30. Juni
10.30Uhr:Historische
Lieder von Süden und
Nordenmit Matthias Zieg-
ler (Flöten), Arianna Savall
(Stimme), Petter Udland
Johansen (Harfe), Rolf
Lislevand (Laute, Gitarre),
Kirche Matt.
14Uhr: Improvisationenmit
Matthias Ziegler (Flöten),
Andreas Niggli (Schlag-
zeug), Andreas Schaerer

(Stimme), Landesplatten-
berg Engi.
20Uhr:Konzert mit
Stephanie Pfeffer (Sopran)
und Jens Fuhr (Klavier).
Werke vonMessiaen,
Debussy, R. Strauss, Brit-
ten, Hotel «Bellevue».
●Mittwoch, 1. Juli
9.45Uhr:Referat Salome
Zwicky «Warum Stimme
berührt».
10Uhr:Matinee des
Meisterkurses Gesang.
16.30Uhr:Mitglieder-
versammlung Verein
Musikwoche Braunwald.
19 Uhr:Bankett der Musik-
woche Braunwald mit Teil-
nehmenden des Meister-
kurses Gesang (auf Vor-
anmeldung), alles Hotel
«Bellevue».
●Donnerstag, 2. Juli
10.30Uhr:Matinee Flurin
Cuonz (Cello) und Benja-
min Engeli (Klavier) mit
Werken von Brahms und

Schumann, «Bellevue».
16.30Uhr: Forum II – Zürich
Chamber Brass, Leitung:
Frits Damrow, Werke von
Holst, Ewald, J. S. Bach,
Delalande, Dorfkirche.
20Uhr:Klavierrezital
Homero Francesch, Gold-
berg-Variationen von J.S.
Bach, Hotel «Bellevue».
●Freitag, 3. Juli
11 Uhr:Rückschau auf die
80. Musikwoche mit Hans
Brupbacher undMichael
Eidenbenz.
16Uhr:Konzert Meisterkurs
Gesang, «Bellevue».
20Uhr: Schlusskonzert mit
dem Singwochenchor und
Ensemble La Fontaine.
Leitung: Kurt Müller Klus-
man. Lena Kiepeneuer und
Sybille Diethelm (Sopran),
StefanWieland (Counter-
tenor), Werke von Pergolesi
und Händel, Tödihalle
Braunwald. (swj)
www.musikwoche.ch

«Wichtig scheint
mir, die Menschen
zu einer ernsthaften
Auseinandersetzung
mit der Musik
anzuregen.»
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… wir sind Spezialisten

Badetemperaturen
Kanton Glarus Wassertemperatur Gaster und See Wassertemperatur

Badi, Schwanden 20° Walensee 15°–18°

Badi, Schwändi 12° Hallen-/Seebad, Schmerikon 29°/ –

Badi, Glarus 19° Badi, Gommiswald 20°

Lintharena, Näfels (HB 29°) Freibad offen Seebadeanstalt, Rapperswil 20°

Badi, Netstal 19° Lido, Rapperswil 20°

Klöntalersee 15°–18° Strandbad Stampf, Jona (See 17.5°) 18°

Obersee 16°


