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Chorproben als Inseln des Trostes
Domkapellmeister Hans Eberhard hat mit seinen Interpretationen geistlicher Musik das Kulturleben der letzten zwei
Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Jetzt muss der sensible Kirchenmusiker wegen schwerer Krankheit zurücktreten.
BETTINA KUGLER/MARTIN PREISSER

Herr Eberhard, Sie müssen Ihr Amt
als St.Galler Domkapellmeister
aus Krankheitsgründen nach dem
Sommer aufgeben. Ein schmerz-
licher Moment?
Hans Eberhard: Noch vor einem
Jahr hätte ich mir diesen Schritt
nicht vorstellen können. Die Mu-
sik hatte mir da beim Umgang
mit der Krankheit geholfen. Jetzt
wird die Belastung einfach zu
gross. Es gibt keine Planungs-
sicherheit mehr, ich muss für
jeden Einsatz eine Vertretung
organisieren. Bislang habe ich
immer den ganzen Weg mit
einem Chor bis zum Konzert ge-
meinsam zurückgelegt, das geht
nicht mehr. Dadurch wird auch
die Distanz zu den Ensembles
grösser. Ich gehe mit Wehmut,
aber vor allem mit Dankbarkeit –
auch für die Jahre, die von der
Krankheit überschattet waren.
Ich habe mit den Chören drei
Passionszeiten sehr persönlich
durchlebt.

Hilft Musik, gibt sie Energie ange-
sichts einer lebensbedrohlichen
Krankheit?
Eberhard: Natürlich begleitet ei-
nen im Umgang mit geistlicher
Musik und ihren Texten stets der
Gedanke an die eigene Endlich-
keit, aber die Chorarbeit war für
mich in letzter Zeit eine wesent-
liche Kraftquelle. Das Proben mit
den Chören, das waren tröstliche
Inseln, das war Zeit, während der
ich einfach vergessen konnte.

Verweist geistliche Musik auf ein
Jenseits?
Eberhard: Ich denke, dieses Ge-
fühl für etwas Transzendentes in
der Musik ist bei jedem Hörer
sehr individuell ausgeprägt. Die
Sphäre, die auf Jenseitiges ver-
weist, wird vielleicht auch vom
Raum bestimmt, in dem die Mu-
sik erklingt. Einen Kraftort wie
die Kathedrale kann man da
durchaus als Raum spiritueller
Erfahrung erleben. Mein Credo
als Kirchenmusiker war immer,
Menschen in jeglicher Distanz
zur Institution Kirche zur errei-
chen – über die Qualität der
Musik in einem dafür angemes-
senen Rahmen.

Sie haben in Ihrem letzten Konzert
die Uraufführung des «Steiner
Requiems» von Francisco Obieta
dirigiert. Mit Texten von Ivo Leder-
gerber, die dem Tod in radikaler
Form ins Auge sehen. Braucht es
angesichts der eigenen bedroh-
lichen Diagnose nicht viel Mut,
solch ein Konzert zu bestreiten?
Eberhard: Wahrscheinlich war
die Situation für mich einfacher
als für das Publikum und die vie-
len Freunde. Ich stecke ja mitten
drin in einem Prozess; ich weiss,
wie es um mich steht. Solch ein
Konzert ist auch ein Stück weit
eine Verarbeitung der eigenen
Situation. Ich habe bei diesem
Anlass sehr dankbar zurückge-
schaut. Es ist, wie wenn man
nach einer wunderbaren Zeit als
Domkapellmeister einfach «ein
Lächeln mitnehmen» würde, wie
es in einer Zeile von Ivo Leder-
gerber sinngemäss heisst.

Sie sagten kürzlich in einem Inter-
view, die Stelle des Domkapellmeis-
ters sei eine der attraktivsten für
einen Kirchenmusiker in der
Schweiz. Was macht sie so reizvoll?

Eberhard: Tatsächlich war es
schon früh meine Traumstelle.
Ich wusste: wenn sie einmal frei
wird, bewerbe ich mich. Ich bin
aus Überzeugung Kirchenmusi-
ker geworden, schon in meiner
Familie in das Metier hinein-
gewachsen. Es hat sich in den
zwanzig Jahren meiner Dienst-
zeit hier so ergeben, dass ich mit
unterschiedlichsten Formatio-
nen praktisch auf jedem Level
musizieren konnte, vom ein-
fachsten liturgischen Einsatz mit
Ad-hoc-Ensemble bis zum geist-
lichen Konzert. Ich könnte nicht
sagen, das eine habe mich mehr
erfüllt als das andere; es hatte
stets existenziell mit mir zu tun.
Auch ein Gottesdienst ist ein Ge-
samtkunstwerk mit einer stim-
migen Dramaturgie, die Elemen-

te müssen miteinander zu tun
haben, in einem Dialog stehen.

Ein besonderes Augenmerk haben
Sie auf St.Galler Komponisten ge-

legt, auf Werke von J. G. E. Stehle,
Josef Gallus Scheel und Paul Huber.
Eberhard: Ich habe es als Ver-
pflichtung empfunden, Musik
mit Bezug zur Kathedrale zu ma-
chen, und diese Werke sind es
auch wert, gepflegt zu werden.
Bei Paul Huber etwa ist ein-

drücklich spürbar, dass ihm die
Sakralmusik am wichtigsten war.
Stehle habe ich von einer wenig
bekannten Seite kennengelernt.
Sein «Te Deum» und seine dop-
pelchörige Messe gehen weit
über Gebrauchsmusik für Land-
kirchenchöre hinaus.

Wie konnten Sie den Laien, mit
denen Sie als Domkapellmeister ja
vorwiegend zu tun hatten, die
ganze stilistische Bandbreite vom
gregorianischen Choral bis zur
Musik der Gegenwart vermitteln?
Eberhard: Ein wichtiger Punkt:
das Laienchorwesen. An vielen
Kathedralen und exponierten
Kirchen gibt es gerade eine Ten-
denz zur Professionalisierung; es
werden Profis engagiert, die am
Morgen vor dem Einsatz proben

und während der Predigt ihr
Honorar bekommen. Ich habe es
immer schön gefunden, mit Lai-
en zu arbeiten, die mit Hingabe
hier im Dom singen. Der Weg ist
weiter, aber es bleibt vielleicht
auch mehr haften. Für die Ent-
wicklung eines Chors ist wichtig,
dass er gefordert wird; dazu ge-
hört auch, dass er formal und sti-
listisch Verschiedenes singt.

Auch einige Uraufführungen waren
dabei. Nach welchen Kriterien
haben Sie diese ausgewählt?
Eberhard: Entscheidend war für
mich jeweils der spirituelle Ge-
halt und eine Verbindung zur
Kathedrale St. Gallen. So haben
wir etwa im Gallusjahr 2012 bei
Enjott Schneider ein Gallus-Ora-
torium in Auftrag gegeben. Musi-
kalisch musste es machbar sein
mit den vorhandenen Ressour-
cen, ohne Zuzüger, mit den ver-
fügbaren Leuten, die daran
wachsen konnten. Eine Frage
der Fairness, finde ich, wenn
auch mit Risiko verbunden.
Dazu bekenne ich mich.

Bei allem, was Sie aufgebaut haben
an der Kathedrale – an Ensembles
wie an liturgischen Formen mit
geistlicher Musik: Bleibt da Ihrem
Nachfolger oder der Nachfolgerin
Spielraum für Neues?
Eberhard: Ich wünsche mir na-
türlich, dass die Fülle erhalten
bleibt; doch ein Nachfolger wird
sicher neue Impulse bringen,
neue Schwerpunkte setzen. Das
ist gut so. Manchmal stellt man

ja mit den Jahren auch fest, dass
der eine oder andere Pfad ein
wenig ausgetreten ist.

Mit der Breite und Ausrichtung
ihres Angebots hat die Dommusik
weithin einen guten Ruf. Wie sehen
Sie die Zukunft der Kirchenmusik
im allgemeinen?
Eberhard: Konjunktur hat geist-
liche Musik derzeit bei professio-
nellen Spezialensembles, an Fes-
tivals, in Konzerten – aber dort
wird sie eher museal behandelt;
es darf nicht zu sehr nach Kirche
schmecken. Für mich hängt ihre
Zukunft im eigentlichen Kontext
stark mit der Glaubwürdigkeit
der Kirche als solche zusammen.

Und wie schätzen Sie die gegen-
wärtig ein?
Eberhard: Interessanterweise be-
obachten wir in der Kathedrale
in letzter Zeit einen merklichen
Zulauf, sei es bei den grossen,
musikalisch gestalteten Festgot-
tesdiensten, bei den Pontifikal-
vespern oder den Lamentatio-
nen im Chorraum. Das Bedürf-
nis ist also da. Bei den Kirch-
gängern ist die Bindung an die
eigene Pfarrei nicht mehr so
stark wie früher; man sucht sich
den Gottesdienst nach liturgi-
schen oder musikalischen Vor-
lieben aus. In Städten mit meh-
reren Kirchen kann es durchaus
sein, dass es in dieser Hinsicht
Spezialisierungen gibt.

Was erfüllt Sie am stärksten mit
der vorhin erwähnten Dankbarkeit?
Eberhard: Ich hatte in den Jahren
hier ein wunderbares Team, hat-
te das Glück, zur richtigen Zeit
die richtigen Leute zu finden.
Und das enorme Engagement
der Laien, wie etwa im Domchor,
ist alles andere als selbstver-
ständlich in unserer Zeit.
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Domkapellmeister Hans Eberhard nimmt Abschied von der Kathedrale St.Gallen, dem «schweizweit
schönsten Arbeitsplatz für einen Kirchenmusiker».

«Als Kirchenmusiker
ist mir der Gedanke

an die eigene
Endlichkeit vertraut.»

«Ich gehe mit
Wehmut, aber

vor allem auch mit
grosser Dankbarkeit.»

«Ein Konzert hat mich
nicht mehr erfüllt
als ein schlichter

liturgischer Einsatz.»

Aus der Blütezeit
des Cembalos
BERG SG. Unterhaltend, ideen-
und variationenreich, tiefgrün-
dig – die Musik aus der Blütezeit
des Cembalos hat viele Facetten.
Im Rahmen eines Werkstattkon-
zerts stellt die Spanierin Ines
Moreno Uncilla, Studentin in
der Klasse von Andrea Marcon in
Basel, eine Auswahl davon im
Schloss Kleiner Hahnberg vor:
Werke aus Italien, Frankreich,
Deutschland, England und Ös-
terreich, von Froberger, Fresco-
baldi, Scarlatti und Mozart. (bk.)

Sa, 7.5., 16 Uhr, Schloss Kleiner
Hahnberg, Berg. Eintritt frei,
Reservation unter 071 455 14 42

Tiroler Vokaltrio
mit Schelmerei
RORSCHACHERBERG. Schloss Wart-
egg feiert den 1. Mai mit ange-
schrägter Volksmusik: Die Ho-
ameligen sind ein akustisches
Frauen-Vokaltrio aus dem Tirol.
In ihren leicht hüpfend-schlur-
fenden Ländlern, Mazurken, Pol-
kas und Walzern blitzt aus bei-
nahe zu Lieblichem unverhofft
einiges an Schelmerei. Die drei
Damen mögen es, musikalisch
über die Hecke zu grasen: Pop,
Jazz, alles fein ziseliert und stil-
sicher dargebracht. (red.)

So, 1.5., 11 Uhr, Schloss Wartegg

Klassik trifft auf
Soul und Jazz
KREUZLINGEN. Heute trifft in der
Bodensee-Arena ein klassisches
Orchester auf bekannte Musiker
der urbanen Kultur. Jazzmusiker
Lutz Häfner, Rapstar Max Herre,
Soulsängerin Joy Denalane und
Peter Fox treten mit der Süd-
westdeutschen Philharmonie
unter der Leitung von Christoph
Rehli auf. Damit werden sich
gleich drei Echo-Preisträger die
Bühne teilen. Die Arrangements
für das 120minütige Konzert
stammen von Lutz Häfner. (red.)

Sa, 30.4., Bodensee-Arena

Hans Eberhard Kirchenmusiker aus tiefer Überzeugung
Hans Eberhard ist in Bütschwil
aufgewachsen und wirkte nach
seinen Grundstudien in Orgel
und Kirchenmusik zwischen
1976 und 1996 als Kirchenmusi-
ker und Instrumentallehrer in
Wattwil, Winterthur und Schaff-
hausen. Er wurde 1996 als
Domkapellmeister an die
Kathedrale St.Gallen gewählt
und leitete dort seit 1998 auch
die Diözesane Kirchenmusik-
schule. Auf August 2015 hat er
dieses Amt abgegeben, um sich
ganz der Dommusik widmen zu

können. In den Jahren als Dom-
kapellmeister hat Eberhard den
Domchor geleitet und weitere
Ensembles auf- und ausgebaut:
eine Frauen- und Männerchoral-
schola, das Collegium Vocale
(Kammerchor), die Cappella
Vocale (professionelles Vokal-
ensemble) und das Collegium
Instrumentale (Berufsmusiker aus
der Region). Mit diesen Formatio-
nen hat er zum einen die Gottes-
dienste an der Kathedrale musi-
kalisch gestaltet, zum anderen
geistliche Konzerte gegeben.

In den letzten Jahren standen
einige Uraufführungen auf dem
Programm, darunter das
«Kremser Requiem» und das
«Steiner Requiem» von Fran-
cisco Obieta, der Motettenzyk-
lus «Mysterium Mortis» von Iso
Rechsteiner und als Auftrags-
werk das Oratorium «Gallus –
ein Leben in der Stille» von
Enjott Schneider. Darüber hin-
aus wirkte Eberhard als gefrag-
ter Kursleiter an kirchenmusika-
lischen Werkwochen im In- und
Ausland. (red.)
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Drei Generationen Dimitri.

Familie Dimitri
mit Freunden
unterwegs
HERISAU. Drei Generationen «Di-
mitris» bestreiten ein gemeinsa-
mes Programm. Nebst Nonno
Clown Dimitri wirken seine bei-
den Töchter Masha und Nina
Dimitri mit. Zusammen mit Di-
mitris Enkel Samuel und der
Bühnenpartnerin von Nina, Sil-
vana Gargiulo, eine enge Freun-
din der Familie – entsteht das
Programm mit dem Titel «Dimi-
Tri-Generations». Zu erleben
sein wird ein kunterbunter Mix
von akrobatischen, clownesken

und musikalischen Darbietun-
gen. Alle Künstler der Truppe
haben ihren eigenen künstleri-
schen Weg gewählt. Nun bringt
jeder seine besonderen Fertig-
keiten in die gemeinsame Vor-
stellung ein.

So, 1.5., 19 Uhr, Casino Herisau
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