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Die Rhein-Dirigentin
Annedore Neufeld dirigiert ab morgen fünf Bach-Kantaten. Sie will damit bekannten Gesangssolisten zusätzliche Auftritte ermöglichen.

Martin Preisser

Annedore Neufeld dirigiert im
Augenblick nur Ensembles in
Orten am Rhein. Als Leiterin
des Oratorienchors Kreuzlin-
gen, des Kammerorchesters
Schaffhausen und der Münster-
kantorei Basel. Den Thurgauer
Chor gibt sie allerdings auf, weil
sie als erste Frau in der Ge-
schichte des Ensembles gerade
neu zur Leiterin des Zürcher
Bach-Chors gewählt wurde.

Und sie lebt auch am Rhein,
in Diessenhofen, fast in einer
Art Schloss, mit denkmalge-
schützten Wandgemälden und
einem Musikzimmer, das früher
als Rittersaal diente. Mitsamt
des parkähnlichen Gartens und
Fenstern mit Blick auf den Rhein
ist das Haus aus dem 15. Jahr-
hundert ein speziell inspirieren-
der Ort, an dem Annedore Neu-
feld ihre Konzerte vorbereitet.

Seit die 48-Jährige (mit bo-
denständigem schwäbischen
Akzent) in der Schweiz lebt, hat
sie sich einen Namen als charis-
matische Dirigentin von Laien-
und Profiensembles gemacht.

«BachsMusikdeckt
alleStimmungenab»
Die Coronazeit hat die Musike-
rin am Anfang als Chance inne-
zuhalten, als Ausstieg aus dem
«Hamsterrad» gesehen. Und als
Zeit, in der sie über neue Pro-
grammideen und Konzertfor-
mate nachdenken konnte.

So findet ab morgen bereits
zum zweiten Mal die Reihe «5x
Bach» (s. Kasten) statt. Zur Mu-
sik Bachs fallen Annedore Neu-
feld ganz spontan Begriffe wie
Quelle, Wurzel, Heimat, Kraft,
Inspiration ein. «Bachs Musik
deckt sämtliche Lebensstim-
mungen und Lebenssituationen
ein», sagt die Dirigentin, die in
Diessenhofen auch als Organis-

tin an der Stadtkirche amtet. Die
Konzerte der Bach-Reihe wollen
so auch die ganz unterschiedli-
che Emotionalität der Kantaten
zeigen, wobei der Schwerpunkt
auf dem Hoffnungsvollen und
Zuversichtlichen liegt, das viele
dieser Werke ausstrahlen.

«Ich bewundere bei Bach
immer wieder seinen perfekten
Umgang mit dem Text, aber
auch die zum Teil so moderne
Harmonik. Er ist einfach ein
Komponist, zu dem ich immer
wieder zurückfinde.» Die Reihe
«5x Bach» wurde 2020 auch aus
der Not geboren. Grosse Festi-

vals wie das Internationale
Bachfest Schaffhausen konnten
nicht stattfinden. Da ist Anne-
dore Neufeld, die auch künstle-
rische Leiterin des Musik-Colle-
giums Schaffhausen ist, dann
mit den kleinen Kantatenkon-
zerten eingesprungen.

ZuBachkommt jeweils
einweiteresVokalwerk
Mit fünf Anlässen will sie auch
dieses Jahr international be-
kannten Gesangssolistinnen
und -solisten ein Podium für
einen zusätzlichen Auftritt in
einer für Musiker schwierigen

Zeit bieten. Damit renommierte
Solistinnen (wie etwa Barbara
Erni, Miriam Feuersinger oder
Margot Oitzinger) und ihre Kol-
legen nicht nur wegen des kur-
zen Bach-Auftritts in die Ost-
schweiz reisen müssen, hat An-
nedore Neufeld zu Bach jeweils
ein zweites Chorwerk gestellt.

Auch wenn Bach eine Quel-
le ist, zu der sie immer wieder
zurückkehrt, ist Annedore Neu-
feld, die in Berlin, Stuttgart, Tü-
bingen und Zürich studiert hat,
stilistisch breit interessiert. Mit
dem Collegium Musicum Basel
ist am 4. September in Schaff-

hausen ein Konzert geplant, bei
dem Neufeld Tschaikowskys 5.
Sinfonie dirigieren wird. Beim
Konzert des Kammerorchesters
Schaffhausens am 17. September
dirigiert sie Beethovens «Eroi-
ca», am 3. Oktober Puccinis
«Messa di Gloria» mit dem
Kreuzlinger Oratorienchor.

«Ich lebe in dieser inspirie-
renden Spannung verschiedener
Stile», sagt die Musikerin, die
keinen Lieblingskomponisten
nennen mag. «Höhepunkt ist
immer das Werk, das ich aktuell
studiere.» Partituren erarbeitet
sie sich mit ihrem absoluten Ge-

hör: «Und was ich lese, höre ich
auch sofort innerlich.» Zwei
Stunden jeden Morgen hat sie
auch in den Ferien im Berner
Oberland fürs Studium genutzt.

Vier Orchester sind für die
Bach-Reihe engagiert. Annedo-
re Neufeld interpretiert Bach in
historischer Aufführungspraxis.
«Das bedeutet für mich trotz-
dem klangvoller, warmer, woh-
liger Bach», sagt die Dirigentin,
die sich stets auch über das
Überraschende freut, das sich
erst im Konzert selbst und in der
Kommunikation mit den Men-
schen und dem Raum ereigne.

Die Dirigentin und Organistin Annedore Neufeld in ihrem grossen Garten in Diessenhofen. Bild: Benjamin Manser

Bach in drei Kantonen

In der zweiten Auflage der Reihe
«5x Bach» erklingen Kantaten
von Johann Sebastian Bach in
ganz verschiedener Stimmung
und aus verschiedenen Schaf-
fensphasen des Komponisten.
Fünf Kantaten entsprechen fünf
Konzertorten. Die Reihe mit der
Dirigentin Annedore Neufeld
startet am Mittwoch, 4.8., in der
Klosterkirche Rheinau, gefolgt
von Konzerten in der Klosterkir-
che St.Katharinental (5.8.) und
der Stadtkirche Diessenhofen
(6.8.). Das vierte Konzert findet in
der Stadtkirche Stein am Rhein
statt (7.8.). Den Abschluss der
Reihe macht der Anlass in der
Kirche St.Johann in Schaffhau-
sen (8.8.). Alle Konzerte begin-
nen um 17Uhr. Vor jedemAnlass
gibt es eine Einführung in die
Kompositionen des Abends.
Neben J. S. Bach sind auchWer-
ke von Allegri, Pergolesi, Bach-
Sohn Johann Christian und
Graupner zu entdecken. (map)

Hinweis
www.5xbach.ch

Hier sind die Fotografen die Künstler
35 Fotografinnen und Fotografen zeigen im Forum Würth die Gesichter hinter der Kunst des 20. Jahrhunderts.

230 Künstlerporträts umfasst
die Sammlung von Jacqueline
und François Meyer, 108 davon
sind in der neuen Ausstellung im
Rorschacher Forum Würth zu
sehen. Würth hat Meyers wert-
volles Konvolut von Fotografien
2003 in seine riesige, fast
20000 Werke umfassende
Kunstsammlung integriert.

François Meyer ist nicht nur
Sammler, sondern hat auch
selbst Künstler abgelichtet. So
ist er mit Fotografien von Max
Bill, Andy Warhol, Friedens-
reich Hundertwasser oder Roy
Lichtenstein vertreten. Meyer,
1953 in Genf geboren, hat sich in
den 1970er-Jahren als junger
Fotograf in der New Yorker
Kunstszene umgesehen und sich
rasch einen Namen als sensibler
Fotograf gemacht.

Für ihn musste stets die Che-
mie mit den Porträtierten stim-
men. Seine Fotografien sieht er
als Ergebnis gelungener Verbin-
dung zwischen ihm und dem
Gegenüber.

In «Art Faces» sind die Fotogra-
fen die Künstler. Die Fotoaus-
stellung, die fast ausschliesslich
Schwarz-Weiss-Bilder zeigt, er-
laubt intime, überraschende Bli-
cke auf bekannte Künstlerinnen
und Künstler und macht mit
Meistern der Künstlerfotografie
vertraut. «Das Auge macht das
Bild, nicht die Kamera», sagt Gi-
sèle Freund, eine der sechs Foto-
grafinnen der Ausstellung.

EinSchnappschussvon
PicassomitkleinerEule
In der Tat ist es das genaue Auge
und der scharfe Blick der Foto-
grafierenden, welche die Aus-
strahlungskraft vieler Fotogra-
fien erzeugen. In der Sammlung
sind Schnappschüsse genauso
vertreten wie inszenierte Bilder,
etwa das Porträt von Piet Mon-
drian, auf dem der berühmte
New Yorker Fotograf Arnold
Newman den Künstler in einer
konstruktivistischen Szene
zeigt, die von Mondrian selbst
stammen könnte.

Eine Entdeckung sind auch die
Arbeiten von Michel Sima, der
einen ganz speziellen Beitrag zu
Porträts von Picasso leistet, etwa
mit dem wunderbaren Schnapp-
schuss Picassos mit einer Eule.
Fotograf und Künstler hatten sie
gerade erst aufgelesen.

Sima fällt auch mit Künstler-
porträts auf, welche die Porträ-
tierten eher klein und inmitten

ihrer Werke, manchmal fast als
Teil von diesen zeigt. Die Na-
men von «Art Faces» lesen sich
wie ein Who’s Who der Kunst-
welt des 20. Jahrhunderts. Frü-
hestes Bild ist das 1928 entstan-
dene Bild von Otto Dix, das Au-
gust Sander fotografiert hat.
Den Maler, stehend, mit Mantel
und Hut, erkannt man da auf
den ersten Blick kaum.

Ein eindrucksvolles Porträt von
Francis Bacon, der auf dem Bild
fast wie aus einem seiner Ge-
mälde entsprungen scheint, fin-
det sich genauso wie ein Bild des
Ostschweizer Aussenseiter-
künstlers Hans Krüsi, hier mit
einem Revolver in der Hand.

Dalímithochgezwirbeltem
Schnurrbart imWasser
Haften bleibt das berühmte Por-
trät Salvador Dalís im Wasser
mit hochgezwirbeltem Schnurr-
bart genauso wie ein entspann-
tes, spontanes Bild, das Kurt
Blum von Meret Oppenheim ge-
macht hat, mit Zigarette und
Kaffeetasse. Ein Reiz der «Art
Faces»-Schau liegt auch darin,
dass man einige Kunstwerke der
Porträtierten in der laufenden
Würth-Ausstellung «Lust auf
mehr» entdecken kann. (map)

Hinweis
Bis 29. Mai 2022. Forum Würth
(Rorschach, Churerstrasse. 10);
www.forum-wuerth.chJean Tinguely, fotografiert 1964 in Lausanne. Bild: Monique Jacot
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Flamenco im
Appenzellerland

Bettina Castaño Sulzer tanzt
mit verschiedenen Kulturen und
ihre Sprache dafür sind klap-
pernde Absätze, rauschende
Röcke und Castagnetten. Jetzt
ist die Flamencotänzerin im
Appenzellerland zu erleben.

Zusammen mit den Alder-
buebe tanzt sie am 7. August
im Lindensaal Heiden und am
12. August, 20.15 Uhr, im «Bä-
ren» in Hundwil. Am 20. Au-
gust, 19.30Uhr, ist sie mit
dem Duo Boeschoten im Lin-
densaal Teufen zu sehen, am 21.
August, 18Uhr, am Badi-Fest in
Herisau. (sig)
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