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Schubert und Schudel –  
Komponist und Interpret 

Die beiden Aufführungen der 
Messe in Es-Dur von Franz 
Schubert (1797 – 1828) des 
Kirchen- und Oratorienchors 
Wädenswil, der solistisch aus-
gestaltenden Szabina Schnöl-
ler, Sopran; Katrin Auzinger, 
Alt; Andreas Winkler, Tenor 
und Markus Volpert, Bass und 
des Neuen Glarner Musikkol-
legiums waren unter Leitung 
von Felix Schudel in der re-
formierten Kirche Wädenswil 
vor zweimal «ausverkauftem 
Haus» angeboten. Bewegend, 
sehr einfühlend, in spannen-
den dynamischen Wechseln 
wurde so vieles ausgedrückt, 
was gar bedeutsam zur christ-
lichen Kultur gehört. Und 
dass der umsichtig und sehr 
engagiert tätige musikalische 
Leiter Felix Schudel für sein 
nunmehr vier Jahrzehnte um-
fassendes Wirken als Chor-
dirigent viel Anerkennung 
entgegennehmen durfte, war 
mehr als verdient.
Die Interpretation war ergrei-
fend, kraftvoll und offenbar-
te eine Gesamtheit an reifem, 
überlegtem Ausgestalten. Es 
präsentierte sich eine Einheit, 
die den Intentionen von Felix 
Schudel mit hoher Aufmerk-
samkeit und spürbar gros-
sem Einfühlungsvermögen zu 
folgen wusste. Felix Schudel 
führte mit grosser Ruhe und 
Klarheit. Das wurde von al-

len Mitwirkenden über die 
gesamte Konzertdauer hin-
weg mit hoher Konzentration 
aufgenommen und derart in-
haltsstark umgesetzt, dass bei 
den Zuhörenden eine spürbar 
grosse Anteilnahme wuchs, 
dass man sich in die bewegen-
den Botschaften, das Flehen, 
Suchen, Loben, die zuweilen 
kindlich aufklingende Fröm-
migkeit, das riesige Hoffen 
und Bitten um Frieden einbe-
zogen wusste, sich unwillkür-
lich mittragen liess.
Angesichts dieser erfüllen-
den, reifen Gesamtheit ist es 
beinahe vermessen, einzelne 
Leistungen, beginnend beim 
strahlenden, weit tragenden, 

innigen Gesang der Solistinnen 
und Solisten, hin zu den in-
tentionsreich und kunstsinnig 
mittragenden Orchesterleuten 
und schliesslich zur mehr als 
achtzig Sängerinnen und Sän-
ger umfassenden Chorgemein-
schaft hervorzuheben. Die reife 
Kompaktheit und Lebendigkeit 
soll als Gesamtheit erwähnt 
werden. Und doch: Szabina 
Schnöller sang an Stelle der er-
krankten Maria C. Schmid. Ihr 
blieb wenig Zeit fürs Einstu-
dieren. Ihren Part gestaltete sie 
souverän aus.
Die Messe in Es-Dur, ent-
standen in Schuberts letztem 
Lebensjahr, ist von vielen, 
dem Chor zufallenden Teilen 

erfüllt. In die Aufführungen 
eingebettet waren – als durch-
aus attraktive Erweiterung des 
konzertanten Angebots – die 
Sätze Offertorium «Intende 
voci», Salve Regina und Tan-
tum Ergo, geprägt von innig 
aufklingenden Teilen für Soli 
und Chor. Es ist nicht erfor-
derlich, im Detail über Dyna-
mik, Glanz, Verinnerlichung, 
Ruhe und Verharren, Erflehen, 
Anbetung, Wucht und Kraft, 
Seligkeit, kindliche Freude, die 
Wünsche nach Ruhe und Frie-
den zu schreiben. Der Reich-
tum an Stimmungen und Aus-
sagen war inhaltsstark, zeugte 
von Reife, Fertigkeit und ho-
hem Einfühlungsvermögen.
Der lange, warme und sehr 
verdiente Applaus war riesiger 
Dank für die reiche Gesamt-
heit.  (Peter Meier)

Felix Schudel führte mit grosser Ruhe und Klarheit durch die bei-
den Aufführungen. (Foto: Martin Linsi, Einsiedeln)
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