Die Chorleiterin, die auch komponiert und singt
Chor Ars vocalis Winterthur
Julia Schwartz möchte mit einem Sing-Samstag neue Mitglieder für ihren Chor gewinnen. Das ist
nicht ihre einzige unkonventionelle Idee.
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Julia Schwartz leitet seit dem Frühjahr 2020 den Chor Ars vocalis.
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Chöre haben es nicht leicht. Während des langen Singverbots wegen Corona fehlten plötzlich die
wöchentlichen Proben, das regelmässige gemeinsame Singen. Mit der Zeit ging nicht nur der Kontakt zum
Chor verloren, ohne regelmässiges Training leidet auch die Stimme.
Seit die Proben wieder möglich sind, kommen vor allem die älteren Semester nicht mehr, manche haben bei
dieser Gelegenheit gleich ganz aufgehört. «Es fehlen uns einige Männerstimmen, aber auch Soprane», sagt
Julia Schwartz, die neue Leiterin von Ars vocalis Winterthur. Also organisiert die engagierte Dirigentin
kurzerhand einen öffentlichen Sing-Samstag mit bekannten A-cappella-Liedern. Mitsingen kann, wer will.

Mit diesem Sing-Samstag möchte der Chor neue Mitglieder gewinnen. Schwartz: «Wir denken auch an
Sängerinnen und Sänger, deren Chor wegen Corona ganz aufgelöst wurde. Es gibt einige Ensembles, die nicht
überlebt haben. Diejenigen, die weiter singen wollen, sind nun auf der Suche nach einem neuen Chor.»

Stimmbildung via Zoom
Als Schwartz im Frühjahr 2020 zur neuen Dirigentin von Ars vocalis gewählt wurde, konnte sie lediglich eine
einzige Probe durchführen, dann kam der Lockdown. «Ich habe zwar unseren Sängerinnen und Sängern über
Zoom Übungen zur Stimmbildung und zum Kanonsingen angeboten, doch viele konnten sich damit nicht
anfreunden», sagt Schwartz. «Überdies geht Kanonsingen per Zoom tatsächlich schlecht, weil bei der
Übertragung die einzelnen Stimmen verzögert werden.»
Aus diesem Grund bot Schwartz beim zweiten Lockdown Einzelstunden an: zum Beispiel Lektionen im
Blattlesen. Aber das Chorerlebnis, der grosse Klang, wenn alle zusammen singen, war nicht mehr
möglich. «Ein Chor ist mehr als die Summe seiner einzelnen Bestandteile», sagt Schwartz. «Mit harter Arbeit
erreicht man etwas, das grösser ist. Der gemeinsame Klang wird magisch, das ist einfach beglückend.»
Ihre Begeisterung wirkt ansteckend. Mit ihrem neuen Chor will Schwartz flexibler werden, was
Auftrittsmöglichkeiten betrifft. Als Proben wieder möglich war, wurden auf Wunsch des Vorstands einige
Perlen der Chorliteratur von der Renaissance bis zur Romantik erarbeitet, die ohne Begleitung bei
verschiedenen Anlässen gesungen werden können.

«Gemässigt modern»
Die vielseitige und temperamentvolle Musikerin ist als Sängerin bekannt, die gern auch Chansons singt oder
etwas Jazziges. Und sie komponiert. Ihr Liederzyklus «Die Nacht» nach Gedichten von Rainer Maria Rilke
wird Ende Oktober am «Swiss Female Composers Festival» in Zürich vom Bariton Edward Yehenara
gesungen.
Worauf achtet die Komponistin, wenn sie für Stimme schreibt? «Die Sangbarkeit ist mir wichtig. Meine Musik
ist nicht avantgardistisch, eher gemässigt modern, auch mal jazzig.» Der Zyklus «Die Nacht» sei sogar
ziemlich romantisch, meint sie lachend. Dass sie mit ihrer Leidenschaft fürs Singen auch die Chorsängerinnen
und Chorsänger motivieren und begeistern kann, steht ausser Frage.
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Öffentlicher Sing-Samstag: 30.10., 9.30 bis 16 Uhr, Kirchgemeindehaus St. Arbogast. Anmeldung erforderlich über Arsvocalis.ch.
Für das Schlusskonzert um 17 Uhr in der Kirche ist keine Anmeldung erforderlich
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