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FDP ist gegen
neue Dorfstrasse

kilchBerg.An der Parteiversammlung
der FDP wurden nach zum Teil inten
siven Diskussionen die Parolen für den
kommendenUrnengang gefasst.Die Be
willigung eines Baukredites von 1,6 Mil
lionen Franken für die Erneuerung der
Werkleitungen und Neugestaltung der
Dorfstrasse zwischen Bahnhof und See
strasse lehnt die Partei ab. Sie befürwor
tet hingegen die Bewilligung eines ein
maligen Beitrages an die StiftungAlters
zentrum Hochweid in der Höhe von
7,5 Milionen Franken unter gleichzeiti
ger Auflösung des bestehenden Sub
ventionsvertrages vom 29. Juni 1993 per
1. Januar 2014. Ebenso beschloss die
FDP die JaParole zur Bewilligung eines
einmaligen Beitrages an die Stiftung
Alterszentrum Hochweid in der Höhe
von maximal 5,2 Millionen Franken für
den Erweiterungsbau «Pflegewohngrup
pe» und die Erlasse und Inkraftsetzung
einer Beitragsverordnung für die Aus
richtung freiwilliger Beiträge an die Be
wohner von Alters und Pflegeheimen
per 1.April 2014. (zsz)

Wenn er die Partitur liest,
erklingt Musik in seinem Kopf

WädensWil. Zum 125Jahr
Jubiläum des Oratorienchors
Wädenswil hat Dirigent Felix
Schudel ein Stück komponieren
lassen.Auch der Dirigent
feiert ein Jubiläum.Er leitet
den Chor seit 35 Jahren.

Dorothea Uckelmann

Seine erste Klavierstunde hat Felix Schu
del in keiner guten Erinnerung behalten.
«Die Klavierlehrerin klopfte mit einem
Lineal auf meine Finger und schimpfte,
sie seien zu flach», berichtet Schudel, der
aus einem musikalischen Elternhaus
stammt. Der Vater, Oskar Schudel, war
Lehrer mit vielen musikalischen An
lagen. Er war Bratschist und sang über
60 Jahre imWädenswiler Oratorienchor
mit, den Felix Schudel nun seit 35 Jahren
leitet.

Der Chor feiert mit einemKonzert am
23. und 24.November sein 125jähriges
Bestehen.Zu diesemAnlass hat Dirigent
Felix Schudel eigens ein Stück von Mar
tinWettstein komponieren lassen (siehe
Kasten).Der Leitgedanke des so entstan
denen Stücks «missa empathica» ist die
Toleranz.

Von Jazz begeistert
«Jetzt warten wir ein bisschen, und dann
versuchen wir es mal mit der Geige»,war
die Reaktion von Felix Schudels Vater
auf die schlechten Erfahrungen seines
Sohnes in der Klavierstunde. Mit dem
Geigenspiel, das er ab der fünften Pri
marklasse lernte, klappte es besser, und
er absolvierte das Geigendiplom. Das
Klavier war später wieder ein Thema.
«Inzwischen sind die Erstverletzungen
verheilt, und ich habe ein gutes Verhält
nis zum Klavier», sagt Schudel.

Nicht nur von der klassischen Musik
lässt Felix Schudel sich begeistern: «Lan
ge Jahre spielte ich Banjo und ein biss
chen Gitarre in einer Jazzband.» Man
gels Zeit und weil die Berufe immer
mehr in denVordergrund rückten, trenn
ten sich die Bandmitglieder 1965 vonThe
Wadin Jazz Herd, wie sie sich nannten.

Dirigent des Oratorienchors wurde
Felix Schudel 1978.Die Stelle seinesVor
gängers,Rudolf Sidler,war zur Neubeset
zung ausgeschrieben. Eine Dirigenten
wahlkommission zog damals von 13 Be

werbern vier in die engereWahl.Von die
senmachte Schudel, der sich seit 1976 als
Dirigent des Kammerorchesters Wä
denswil, bewährte, das Rennen.

Regelmässige Stimmarbeit
Seine Feuertaufe als Dirigent eines Ora
toriums hatte er 1978. Unerwartet ver
starb Rudolf Sidler, und Schudel sprang
als Dirigent für den Kammerchor Zür
cher Oberland ein, den Sidler ebenfalls

dirigierte. Neun Jahre lang leitete Schu
del dann auch den Kammerchor Zürcher
Oberland.

«Ich schätze die Lebendigkeit des
Oratorienchors Wädenswil und dessen
Unbefangenheit, mit der die Sänger an
die Sache herangehen und sich insAben
teuer hinein ziehen lassen», sagt der Diri
gent.Derzeit zählt der Chor zwischen 75
und 80 Mitgliedern. Junge Sänger und
Männerstimmen fehlen auch hier. «Es ist

eben nicht en vogue, sich den Abend zu
reservieren», bedauert Schudel. Projekt
arbeiten kommen für ihn jedoch nicht in
Frage: «Man kommt dann nicht so an die
Werke heran, wie ich es mir vorstelle.»
Es reiche nämlich nicht, laut zu singen,
wenn in den Noten Forte steht, oder zu
säuseln, wenn ein Piano notiert ist. Eine
regelmässige Stimmarbeit mit den Sän
gern sei wichtig. Am häufigsten hat er
das «Stabat Mater» von Dvorak aufge
führt, das er besonders liebt.

Für Schudel selbst ist immer das Stück
am interessantesten, das er gerade ein
studiert. «Nur selten höre ich eine CD,
um mir die Musik einzuprägen.» Er lese
lieber die Partitur und höre die Chor
und Orchesterstimmen im Kopf. «Für
mich ist das, als würde ich ein Buch lesen,
nur dass keine Bilder in meinem Kopf
auftauchen, sondern dieMusik erklingt.»
Hilfreich war dies bei der Komposition
von Martin Wettstein. Zwar ist er sie
schon einigeMale in seinemKopf durch
gegangen und hat sie bereits mit dem
Chor einstudiert; erstmals vor Zuhörern
wird sie jedoch am Jubiläumskonzert
erklingen. Vier Solisten, ein Soloklavier
und Schudels Sinfonieorchester, das
Neue Glarner Musikkollegium, werden
zusätzlich Farbe und Rhythmus in die
Uraufführung bringen.

Neue Komposition zum Jubiläum
Einmarkantes Konzertprogrammwird
der Oratorienchor am Samstag, 23., und
Sonntag, 24.November, zu seinem 125
JahrJubiläum präsentieren.Wegen der
festlichen Klänge wählte der Chor
zusammen mit Dirigent Felix Schudel
Beethovens CDurMesse und die
Chorfantasie als «kleine 9.Sinfonie»
aus. Im Sinn einer Jubiläumsmusik mit
besonderem Stellenwert vergab der
Kirchen und Oratorienchor Wädens
wil zudem einen Kompositionsauftrag
an den aus Küsnacht stammenden
Komponisten MartinWettstein.Ange
regt durch das vorgegebene Thema

«Toleranz» vertonte der Komponist
Gedanken vonVoltaire,Martin Luther
King und aus Lessings «Nathan der
Weise». DieAbschnitte verband er mit
Teilen des Messetextes.Dabei versteht
der Komponist es, neue Klänge zu fin
den, ohne dieTradition vollständig auf
zulösen. Entstanden ist ein siebenteili
gesWerk für Chor, Soli und Orchester.

Seit 125 Jahren gehört der Kirchen
und Oratorienchor Wädenswil zu den
traditionsreichsten Konzertchören am
Zürichsee. Er ist ein Forum mit Aus
strahlung in die ganzeRegion geworden
und trägt zu einem eigenständigen Kul

turleben inWädenswil bei.Rund 80 Sän
gerinnen und Sänger aus derRegion fin
den sich zu denwöchentlich stattfinden
den Chorproben zusammen. Unter der
Leitung vonDirigent Felix Schudel wer
den anspruchsvolleWerke der Chorlite
ratur erarbeitet. Den Abschluss bildet
jeweils dieAufführung, die in der Regel
im November stattfindet. (duc)
Konzerteinführung am Sonntag, 17.November,
um 11.15 Uhr im Kirchgemeindehaus rosen-
matt, Wädenswil. eintritt frei. Jubiläumskonzert
am Samstag, 23.November, um 18.30 Uhr und
Sonntag, 24.November, um 16.30 Uhr in der
reformierten Kirche Wädenswil. vorverkauf bei
musikhaus e. Hauser, türgasse 3, Wädenswil.
abendkasse: 1 Stunde vor Konzertbeginn.

die sänger des oratorienchors kennen die Bedeutung der gesten ihres dirigenten Felix schudel ganz genau. bild: archiv andré Springer

Texte von Laure Wyss
thalWil. Sie war eine der Ersten im
Schweizer Journalismus, die Frauen eine
Stimme gab. Sie setzte sich für die Rech
te der Frauen und von Benachteiligten
ein, schriebArtikel, die zu reden gaben,
und Bücher, die blieben: Laure Wyss.
Die ZürcherAutorin Barbara Kopp liest
im Kulturlabor aus deren kürzlich er
schienener Biografie. Schauspielerin
Regula Imboden liest Texte von Laure
Wyss. (e)

Freitag, 22.November, 20.30 Uhr, Kulturlabor,
gotthardstrasse 62, thalwil. eintritt: 15 Franken.
tickets unter reservation@kulturlabor-thalwil.ch
oder telefon 079 4614470.
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Zukunft der
Gemeinde Hütten

hütten.Die Einwohnerinnen und Ein
wohner der Gemeinde Hütten konnten
in letzter Zeit viele Zeitungsartikel zum
Thema der Zukunft der Berggemeinden
lesen, teilt der Hüttner Gemeinderat mit.
Die GemeindenHirzel und Schönenberg
orientieren ihre Bevölkerung mittels
einer Informationsveranstaltung über
die verschiedenen Möglichkeiten, wie
die Zukunft der Gemeinden gestaltet
werden kann.Doch auch der Gemeinde
rat Hütten sei in dieser Sache nicht un
tätig, schreibt der Gemeinderat. Zurzeit
führe der Gemeinderat intensive Ge
sprächemit demGemeindeamt des Kan
tons Zürich, um die Fakten für die Zu
kunft der Gemeinde zusammenzutragen.
Der Gemeinderat Hütten wird ein Ar
beitspapier erstellen und die Fakten und
Möglichkeiten für die Gemeinde aufzei
gen. Die Einwohnerinnen und Einwoh
ner werden imAnschluss an die Gemein
deversammlung vom Dienstag, 10. De
zember, im Gemeindesaal Hütten über
die Zukunftsaussichten der Gemeinde
informiert. Letztendlich wird die Bevöl
kerung bestimmen, welche Richtung die
Zukunft der Gemeinde Hütten einneh
men wird.Der Gemeinderat möchte mit
tels einer Konsultativumfrage mit dem
Titel «Fusion ja oder nein?» die Grund
stimmung der Bevölkerung in Erfahrung
bringen. (zsz)
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«Lohndeckelung bedeutet
Steuer- undAHV-Ausfälle
inMillionenhöhe»
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