
Mehrere Zehntausend Zuschauer in
neun Kantonen genossen das varian-
tenreiche Programm des zweimonati-
gen Kirchenklangfestes cantars. Und
lernten sakrale Musik von einer völlig
neuen Seite kennen: modern, origi-
nell, mitreissend und bewegend. Auch
am Abschlussevent in Bad Zurzach
mit diversen Konzerten und Mitter-
nachtsapéro war die Begeisterung rie-
sig und der Tenor einstimmig: Ein Fes-
tival mit derartiger Stilvielfalt in so
kompaktem Rahmen ist schweizweit
einzigartig und hat absolutes Welt-
klasseformat.

Über drei Jahre hatte Projektleite-
rin Sandra Rupp Fischer auf den
Grossanlass cantars hingearbeitet, mit
dem der Kirchenmusikverband Bis-
tum Basel sein 125-Jahre-Jubiläum fei-
erte. Das ungeheure Engagement hin-
terliess Spuren. Beim Endspurt in Bad
Zurzach klang ihre Stimme heiser,
den Kopf mummelte sie tief in den ro-
ten Schal ein, der in den letzten Wo-

chen zum Markenzeichen geworden
war. Aber ihre Augen strahlten. Sie
und die Organisationskomitees in den
verschiedenen Austragungsorten des
Kirchenklangfestes können mehr als
zufrieden sein. 60 000 besetzte Plätze
wurden an allen 240 Konzerten ge-
zählt. 8000 Mitwirkende (darunter
1000 Kinder und Jugendliche) zeigten
mit ihren Auftritten, dass Kirchenmu-
sik bei Weitem nicht dem Klischee
entspricht, angestaubt, abgehoben
oder altertümlich zu sein. Da mischte
sich gregorianische Musik mit Funk;
Werke von Jazzlegende Duke
Ellington kamen mit Big Band, Kir-
chenchor und Stepptänzer zur Auf-
führung. Es wurde gebeatboxt und ge-
rappt; Barock fand neben Rock Platz;
Schweizer Jodellieder gingen ebenso
unter die Haut wie Gospel; und
«himmlische» Texte fanden sich auch
in erdigen, volksmusikalischen Wei-
sen aus Afrika und Südamerika wie-
der. Die Gotteshäuser seien fast im-
mer bis auf die letzten Plätze besetzt
gewesen, freute sich Rupp. Selbst zum

spät anberaumten Abschlusskonzert
des Vokalensembles Schaz strömten
die Menschenmengen in die refor-
mierte Kirche von Bad Zurzach. «Es ist

unglaublich, dass man heutzutage
nachts noch eine Kirche füllen kann»,
staunte Kurt Schmid, Gemeindeam-
mann von Lengnau beim abschlies-
senden Mitternachtsapéro. «Das Festi-
val cantars zeigt, wie viel erreicht wer-
den kann, wenn man die Bevölkerung
mit guten Ideen mobilisiert.»

Neuland betreten

«Sakrale Musik hat eine grosse
Zukunft», meinte Sandra Rupp

beim Apéro im Forum Bad Zurzach.
«Sie ist nie banal, holt Menschen an
Freuden- und Trauerfesten in allen
Gefühlslagen ab. Dadurch können
sich auch kirchenfremde Leute mit
ihr identifizieren.» Für die Direkto-
rin vom Kirchenmusikverband Bis-
tum Basel war dies mitbestimmend,
um ein so visionäres und unge-
wöhnliches Projekt wie «cantars»
auf die Beine zu stellen. «Wir betra-
ten mit dem Festival absolutes Neu-
land und stiessen anfänglich auch
auf Kritik.»

Voll des Lobes zeigte sich Natio-
nalrätin Pascal Bruderer beim Ab-
schlussumtrunk: «Ich war begeis-
tert von der cantars-Idee, Brücken
zwischen verschiedenen Stilen und
Menschen zu schlagen. Musik hat
wie kaum etwas anderes die Kraft,
Menschen und Generationen zu
verbinden.» Und Bischof Felix Gmür
(Bistum Basel) doppelte nach: «Die
Schönheit des Lebens kann nur mit
der Kunst wirklich adäquat zum
Ausdruck gebracht werden.»

Viel Motivation für die Zukunft

Etwas über eine Million Franken
wurde für das Kirchenklangfest can-
tars» budgetiert. «Die Rechnung sollte
aufgehen», schätzt Sandra Rupp zum
Schluss. Was wird vom Grossanlass
haften bleiben? «Die Motivation der
Chöre ist deutlich gesteigert und sie
haben viel positives Echo auf ihre San-
geskunst bekommen. Die Besucherin-
nen und Besucher sind sich bewusst
geworden ,dass Kirchenmusik ein
Schatz ist, den es genauso zu pflegen
gilt, wie andere Kulturgüter.» Plant
man nach dem Grosserfolg schon ein
zweites cantars? Rupp: «Ideen wären
da, aber da müssten wieder ganz viele
Menschen aus allen Kantonen mitzie-
hen, denn so etwas Grossartiges kann
man nur mit viel Gemeinschaftsarbeit
auf die Beine stellen.»
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Kirchenhäuser so voll wie nie – auch spätnachts
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Ein Festival mit derarti-
ger Stilvielfalt ist
schweizweit einzigartig
und hat absolutes Welt-
klasseformat.
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«Chormusik hat eine ungeheure Kraft, ob welt-
lich oder sakral. Ich habe die Freude der Sänge-
rinnen und Sänger deutlich gespürt, wenn sie
miteinander auftraten» berichtet Franz Nebel,
und Kurt Schmid fügt hinzu: «Musik verbreitet
Freude und führt Menschen zusammen. Das Or-
ganisationskomitee von cantars hat es wunder-
bar verstanden, die breite Bevölkerung mit ein-
zubeziehen.»

«Chormusik hat eine
ungeheure Kraft»

Kurt Schmid, Gemeindeammann Lengnau
(rechts), zusammen mit Franz Nebel, Ge-
meindeammann Bad Zurzach.

Mehr Fotos finden Sie auf

www.aargauerzeitung.ch

«Mit cantars wurden viele Vorurteile abgebaut:
Leute gingen zu einem Kirchenmusikkonzert,
die man dort vorher nie angetroffen hätte. Ein
grosser Dank gilt dem Organisationsteam und
all den engagierten freiwilligen Helferinnen
und Helfer im Hintergrund, die diesen Anlass
zum Erfolg geführt haben,» lobte Nationalrätin
Pascale Bruderer.

«Das Konzert hat viele
Vorurteile abgebaut»

Nationalrätin Pascale Bruderer (rechts) stellt
sich mit cantars-Projektleiterin Sandra Rupp
Fischer dem Fotografen.

«Ich wollte am Mittag eine Stunde Konzert ge-
niessen, doch dann hat es mich gepackt. Jetzt
ist es Mitternacht und ich bin immer noch da-
hier», schmunzelt Mauritiushof-Galerist Alois
Hauser. «Die Kirchenbänke sind zwar hart, aber
das habe ich beim Lauschen der Musik total ver-
gessen. Selber sang ich jahrelang im hiesigen
Kirchenchor mit und helfe heute noch aus,
wenn es zu wenig Männer hat.»

«Beim Zuhören habe ich
mich total vergessen»

Alois Hauser, Galerist Mauritiushof Bad
Zurzach, hats bis Mitternacht in der oberen
Kirche ausgehalten.

«Es war ein grossartiges Erlebnis und die Echos
positiv. Alle beteiligten Chöre haben auf sehr ho-
hem Niveau musiziert», freut sich Alwin Müller,
OK-Präsident «cantars» Bad Zurzach. Und Patrik
Müller, Chefredaktor «Der Sonntag»: «Ich bin mit
Kirchenmusik gross geworden, habe als Jugend-
licher selber im Chor mitgesungen. Auch wenn
ich heute nicht mehr aktiv bin, stehe ich als can-
tars-Botschafter gerne für dieses Projekt ein.»

«Der Riesenaufwand hat
sich gelohnt»

Vater und Sohn: Alwin Müller, OK-Präsident
cantars Bad Zurzach und Patrik Müller,
Chefredaktor «Der Sonntag».


