
Zum Donnerwetter: Der Chor viril Surses schickt Franz Liszts «Requiem» in die Kirchenkuppel von Nossadonna in Savognin. Bild Rolf Canal

Das selten gehörte «Requiem»
von Franz Liszt und geistliche
Chorwerke standen am letzten
Sonntag in Savognin auf dem
Programm des Chor viril Sur-
ses. Unter der Leitung von Lu-
zius Hassler ist dem Chor ein
Gewaltakt gelungen.

Von Sebastian Kirsch

Savognin. – Franz Liszt hat sein Re-
quiem im Jahre 1869 vollendet. Zu
dieser Zeit war der Komponist knapp
60 Jahre alt. Mit diesem Werk schien
er erstmals Rückschau auf sein äus-
serst wechselhaftes Leben zu halten,
welches geprägt war von Rastlosig-
keit, schöpferischem Tatendrang und
höchster Virtuosität. Alle diese Eigen-
schaften stecken auch im «Requiem»
selbst. Liszt schreibt dazu: Es ist 
«zugleich dramatisch und weihevoll,
prachtvoll und einfach, pathetisch
und ernst, feurig und wild, stürmisch
und ruhig, heiter und zart.» Mit seiner
«Menschheitsmusik» wollte Liszt

«Theater und Kirche in gewaltigen
Ausmassen vereinigen». 

Geballte Stimmkraft aus 64 Kehlen
Von gewaltigen Ausmassen sind auch
die Anforderungen, welche Liszt an
den Männerchor und die vier Solisten
(zwei Tenöre, zwei Bässe) stellt. Statt
eines instrumentalen Vorspiels sind
Chor und Solisten vom ersten Ton an
gefordert. Nur gerade zwei zarte
Stimmtöne schickt die Orgel (Stephan
Thomas) in den Kirchenraum und
schon geht es los: der erste Bassist Ale-
xander Trauner übernimmt im «Re-
quiem aeternam» kurz die Führungs-
arbeit, bevor die anderen Solisten 
(Peter Gaillardals als erster, Samuel
Zünd als zweiter Tenor; Wilhelm
Schwinghammer als zweiter Bass) da-
zu stossen und schliesslich auch der
Chor zum Einsatz kommt. 

Zum Donnerwetter, wenn sich die
geballte Männer-Stimmgewalt entfal-
tet und 64 Kehlen, Pauken und Trom-
peten (Musiker der Kammerphilhar-
monie Graubünden) sowie die Orgel
das «Dies Irae», den Tag des Zorns, in-

tonieren. Da wurde in manchen Pas-
sagen selbst die grosse, ehrwürdige
Kirche Nossadonna in Savognin zu
eng; der Donnerschall konnte sich
kaum entfalten und rang dafür die Or-
gel nieder.

Viel gewagt und gewonnen
Das selten gespielte Requiem ist für
einen Männerchor geschrieben und
hat sich damit für den Chor viril Sur-
ses angeboten. Luzius Hassler wusste
um die Tücken der Komposition und
um den Gewaltakt, den es braucht,
solch ein Werk mit einem Laienchor
einzustudieren. Hassler hat es sich
und seinem Chor zugetraut, weil er
wusste, welches Potenzial in seinen
«jungen» Männern steckt. 

Hassler hat viel gewagt und 17 Mo-
nate und über 40 Proben später ge-
wonnen. Mehr noch: abgesehen von
kleineren Unstimmigkeiten zu Be-
ginn des Requiems gab es wahre
Lichtmomente der Männerchorkunst:
Als im zweiten Drittel des «Libera
me» die Passage «Requiem aeternam
dona eis, Domine et lux perpetua lu-

ceat eis» (Ruhe, ewige, gib ihnen,
Herr: und Licht für immer leuchte ih-
nen) nur vom Chor und den Solisten
erklang, schien sich das gesamte Re-
quiem auf diesen Punkt zu verdich-
ten, die mühevolle Probenarbeit, der
gesamte Aufwand aufzulösen. Alle
Stimmen wurden eins mit dem Mo-
ment und der Musik. Zwei Minuten
für die Ewigkeit. Gratia fitg. 

Romanische Chöre im Vorprogramm
Den Auftakt des Nachmittags mach-
ten mehrere A-Capella-Chorwerke.
Am besten präsentierte sich dabei der
«Chor da vallada» mit seinem roma-
nischen Liedgut und einigen «Bestsel-
lern». Hervorzuheben ist hier das
Lied «La baseglia viglia da Lantsch»,
welches trotz seines verhältnismässig
einfachen Stimmsatzes sehr konzen-
triert und stimmlich äusserst sauber
dargeboten wurde. 

Chor viril Surses: «Requiem». Freitag,

22. März, 20 Uhr, Martinskirche, Chur.

Sonntag, 24. März, 15 Uhr, Kirche St. Jakob

am Stauffacher, Zürich.

Liszts «Requiem» sorgt in 
Savognin für Lichtmomente
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