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«350 TICKETS DECKEN UNSERE AUSGABEN NICHT»
WETZIKON Der Singkreis  
Wetzikon muss aus Gründen 
der Feuerpolizei den Ort  
wechseln und tritt neu in der  
reformierten Kirche Gossau 
auf. Laut Dirigent Reto E. Fritz 
hat dies aber durchaus Vorteile.

Sie führen am Wochenende erstmals 
Messias, ein Werk von Georg Friedrich 
Händel, in englischer Originalsprache 
und begleitet von historischen Instru-
menten auf. Wie kam es dazu? 
Reto E. Fritz: Bei der Konzertpla-
nung orientieren wir uns jeweils 
an den Projekten der letzten Jahre 
und versuchen dann, mit der Spra-
che und der Epoche der Stücke ab-
zuwechseln. Das berühmte Werk 
von Händel haben wir 2008 zwar 
schon einmal aufgeführt. Da es 
sich aber um eines der wichtigsten 
Oratorien handelt, schlug ich vor, 
es diesmal in Englisch und mit 
Instrumenten aus der Zeit Hän-
dels einzustudieren. Das macht 
den Klang angenehmer und der 
Chor ist deutlicher zu hören. Zu-
dem konnten wir so unser Reper-
toire an Werken in Kombination 
mit traditionellen Instrumenten 
erweitern.

Sie versprechen ein neuartiges Erlebnis, 
das es im Zürcher Oberland so noch 
nicht gab. Wie ist das gemeint?
Mit den historischen Instrumen-
ten ist der Klang des barocken 
Werks insgesamt einen halben 
Ton tiefer. Zusammen mit der be-
sonderen Akustik in der Gossauer 
Kirche wird das Konzert somit zu 
einem einzigartigen Erlebnis. Ob 
das jeder im Publikum so erlebt, 
ist aber eine andere Frage.

Seit nun zwölf Jahren sind Sie Dirigent 
des Singkreises Wetzikon. Wie kommt 
es, dass Sie nach wie vor mit Freude  
dabei sind?
Das liegt daran, dass ich mein 
Hobby zum Beruf gemacht habe. 
Ich bin nun seit über 40 Jahren in 
der Musikbranche tätig und die 
Leidenschaft klingt nicht ab.  
Ich bin mir sicher, sie wird auch 
über das Pensionsalter noch an-
dauern. 

Schon in den Jahren zuvor strebten Sie 
mit dem Singkreis Wetzikon ambitio-
nierte Projekte an. Welchen Herausfor-
derungen sind Sie diesmal begegnet?
Zum einen hat uns die Sprache in 
ihrer alten Schreibweise, zum an-
deren die altenglische Aussprache 
gefordert. Wir mussten sehr viel 
üben, um dem Original möglichst 
nahe zu bleiben. Heute ist unser 

Englisch ja geprägt von umgangs-
sprachlichen amerikanischen 
Ausdrücken oder jenen aus der 
Popkultur.

Was macht einen guten Dirigenten aus?
Dafür sind meiner Meinung nach 
drei Aspekte wichtig. Neben einem 
guten Gehör braucht es die Bega-
bung zur  Kommunikation. Als 
Dirigent erarbeitet man gemein-
sam Werke mit Orchestern, Chö-
ren oder Solisten, muss diese aber 
manchmal auch von der eigenen 
Idee überzeugen. Das ist nicht nur 
in Zusammenhang mit den Pro-
ben, sondern auch bei der Aus-
wahl der Solisten sehr wichtig. 
Diese  stammen bei uns alle aus 
der Schweiz. Wenn immer mög-
lich, suche ich den Kontakt zu 
Künstlern mit Bezug zum Zürcher 
Oberland. Als dritte wichtige Diri-
genten-Eigenschaft ist die Fähig-
keit zur Ektase wichtig. Ein musi-
kalischer Leiter muss aus sich her-
auskommen und grossartige Mo-
mente ans Publikum weiterver-
mitteln können. 

Die letzten Konzerte fanden in der re-
formierten Kirche Wetzikon und der 
Aula der Kantonsschule Zürcher Ober-
land statt. Jetzt treten Sie erstmals in 
der reformierten Kirche Gossau auf. 
Weshalb?
Das hat mit den feuerpolizeilichen 
Vorschriften in der reformierten 
Kirche Wetzikon zu tun. Damit sie 

bei einem Notfall schnell evaku-
iert werden kann, dürfen inklusive 
der Mitwirkenden maximal 450 
Leute eingelassen werden. Das ist 
für uns aus finanzieller Hinsicht 
ein Problem, denn wir haben al-
lein hundert Personen in Chor 
und Orchester. Mit nur 350 ver-
kauften Eintritten könnten wir 
unsere Ausgaben nicht decken. 
2018 hatten wir beispielsweise al-
lein in die Bühne fürs Requiem 
von Verdi in Wetzikon 10‘000 
Franken investiert.

Welchen Einfluss hat die neue Lokalität 
auf die Akustik?
Die Kirche in Wetzikon sieht zwar 
toll aus, aber mit der reformierten 
Kirche in Gossau profitieren wir 
stark. Sie hat nicht nur Platz für 

über 500 Personen, auch der Hall 
ist deutlich besser. Das Klangbild 
wird schöner. 

INTERVIEW: TINA SCHÖNI

Die bisherigen Auftrittsorte des Singkreises Wetzikon bieten zu wenig Platz, um mit den verkauften Eintritten die Ausgaben finanzieren zu können. Die 
reformierte Kirche in Gossau dagegen hat Platz für über 500 Personen, der Hall ist besser und das Klangbild dementsprechend schöner.  Foto: PD

Engagiert. Für Mensch und Medizin.

  GZO Spital Wetzikon  

Freitag, 22. November 2019, von 20.00 bis ca. 22.00 Uhr  
Weitere Informationen und Termine:
www.gzo.ch/infoabend

Informationsabend für  
werdende Eltern  

ANZEIGE

KONZERT AN NEUEM ORT
Der Singkreis Wetzikon gibt am 
Sonntag, 17. November, um 17 
Uhr in der reformierten Kirche 
Gossau ein Konzert. Unter der 
künstlerischen Leitung von Reto 
E. Fritz wird das barocke Orato-
rium Messias von Georg Fried-
lich Händel aufgeführt. Tickets 
gibt es im Vorverkauf in der 
Stadtbibliothek Wetzikon oder 
an der Abendkasse ab 16 Uhr. 
Weitere Informationen unter 
www.singkreis-wetzikon.ch. TIS


