Liebe Freundinnen und Freunde des ensemble2010
Mit viel Elan und grosser Vorfreude haben wir im Januar unter der inspirierenden Leitung von Beat Fritschi
die Proben für unser Jubiläumskonzert mit Lenz- und Liebesliedern von Johannes Brahms, Hans Huber und
Felix Mendelssohn aufgenommen. Zur Feier unseres Jubiläums wollten wir diese schöne Musik zusammen
mit dem Pianistenduo Rafael und Tobias Rütti Ende Mai zur Aufführung bringen.
Mit Bedauern müssen wir dieses Konzert verschieben, doch hoffen wir sehr, dass wir Sie und euch im
nächsten Frühling dazu einladen dürfen!
So freuen wir uns nun umso mehr über die Einladung des Musikkollegiums Winterthur, in seinem Konzert
zur Weihnachtszeit am 19. Dezember 2020 mitwirken zu können.
Von Herzen wünschen wir Ihnen und euch gute Gesundheit und Geduld!
ensemble2010

Voranzeige Weihnachtskonzert 19.12.20

Hörproben vergangener Konzerte und Informationen auf unserer Website unter
https://ensemble2010.ch

Jubiläum 10 Jahre ensemble2010
Auch wenn wir das Jubiläum 10 Jahre ensemble2010 nicht wie vorgesehen im Frühling mit Lenz- und
Liebesliedern feiern können, wollen wir doch mit Freude zurück schauen: Wir erinnern uns an
aussergewöhnliche Konzerte, an intensive Probenarbeit für geistliche und weltliche Werke aus
verschiedenen Jahrhunderten und für einen den unterschiedlichen Stilrichtungen angemessenen
Ensembleklang.
2010 wurde das Ensemble von Beat Fritschi gegründet. Als vielseitig ausgebildeter Musiker, äusserst
erfahrener Chorleiter und Stimmbildner suchte er die Zusammenarbeit mit ambitionierten und teilweise
professionellen Sängerinnen und Sängern. Unter seiner Leitung entwickelte das Ensemble seine
Ausdrucksmöglichkeiten stetig und auf immer höherem Niveau weiter.
Beat Fritschi gelang es, eine breite Palette von attraktiven Konzertprogrammen zu entwerfen. Sie boten
oft weniger bekannte Spezialitäten, umfassten Vokalmusik vom 16. bis 20. Jahrhundert und waren meist
einem Thema gewidmet, das eine überraschende Kombination von Stücken ermöglichte. Vielfach haben
uns Instrumentalmusiker begleitet oder a capella gestaltete Werke ergänzt, unter ihnen die Brüder
Tobias und Rafael Rütti auf dem Klavier zu vier Händen, Manuel Leuenberger auf dem Schlagzeug und
der Marimba, die Brüder Pär und Torbjöm Näsbom auf der Geige und der Nickelharpa.
Von zwölf bisher realisierten Projekten und 24 Konzerten bleibt die Aufführung von Willy Burkhards
„Sintflut“, einer Kantate von 1954/55, in lebhafter Erinnerung. Die komplexe moderne Komposition für
a capella-Chor verlangte dem Ensemble viel ab, dafür konnte die musikalische Interpretation des Textes
aus dem 1. Buch Mose in all ihren Klangfarben erlebt werden. Auch andere Komponisten aus dem 20.
Jahrhundert konnten begeistern, denken wir an Eric Whitacers „Waternight“, Charles Villier Stanfords
„The blue bird“ oder an den vielstimmig arrangierten Spiritual „Deep River“ von Moses Hogan. Ein
besonderes Licht warfen die Stücke nordischer Komponisten zum Thema „Northern Lights“, darunter die
Vertonung von Shakespeares Hexengedicht aus Macbeth „Double, Double Toil and Trouble“ von Jaako
Mäntyjärvi.
Ebenso eindrücklich war die Begegnung mit der Klangwelt der Renaissance und des Frühbarock und mit
Komponisten wie Claudio Monteverdi oder Orlandus Lassus im Programm „Mein G’müth ist mir verwirret“.
Aus den Aufführungen barocker Werke ragt das fulminante „Dixit Dominus“, ein Jugendwerk Georg
Friedrich Händels, heraus und bleibt für seine Virtuosität und Ausdruckskraft im Gedächtnis. Und
natürlich haben die Reformationskantaten von Johann Sebastian Bach, die im vergangenen Jahr zum
500-Jahr-Jubiläum der Zürcher Reformation erklangen, einen ganz besonderen Stellenwert.
Seine klangliche Virtuosität ermöglichte es dem ensemble2010 aber genauso, romantische Musik
stilgerecht zu interpretieren: etwa das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms, die doppelchörige
Messe „Cantus Missae“ von Josef Gabriel Reinberger sowie sakrale und weltliche Werke von Felix
Mendelssohn, Robert Schumann, Anton Bruckner, Max Reger oder Edward Elgar.
Zusammen mit allen Sängerinnen und Sängern, die an verschiedenen Projekten mitwirkten, denken wir
dankbar an die musikalischen Erlebnisse der letzten zehn Jahre zurück. Wir bedanken uns auch bei
Ihnen, liebe Konzertbesucherinnen und -besucher für Ihr Interesse und Ihre Treue! Dabei hoffen wir,
Ihnen auch in Zukunft musikalischen Hörgenuss bieten zu dürfen. Sie finden die Informationen wie
immer unter https://ensemble2010.ch.
Ihr ensemble2010

