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Das letzte Heimspiel für den Maestro
andelFingen Ohrenbetäubender Applaus und stehende
Ovationen – so bedankt sich das Publikum bei Roland Fink
aus Alten. Die aktuellen Auftritte bedeuten den Schlusspunkt
hinter einer beispiellosen Chorgeschichte.

Seit unglaublichen50Jahrengibt
es die Roland Fink Singers und
nun soll endgültig Schluss sein.
Das ist zunächst schwer verständ-
lich für den Konzertbesucher am
Sonntagabend in der Andelfinger
Kirche, denn was die Frauen und
Männer zusammen mit dem Be-
gleitensemble servieren, ist ein-
fach klasse. Egal, ob es sich um
einenenglischenChoral oder eine
quirlige lateinamerikanische
Weise handelt.
Da ist nicht der Hauch einer

Resignation zu hören, keine Dis-
sonanz, keine Spur von Über-
druss. DerChor singt anfangs aus
demOff imDunkeln, bevor er sich
in glitzernden Kostümen auf der
Bühnepräsentiert.DieLiedermit
einer historischen Spannweite
von der Reformationszeit bis in
die Gegenwart lösen einander
nahtlos ab und bewegen sich in
verschiedensten Kulturräumen.
Das achtköpfigeKlassikensemble
begleitet subtil und lässt zusam-
menmit zweiModeratoren keine
Pausen aufkommen.

Frappante Reiselust
Berührungsängste haben der in-
zwischen 78-jährige Musiker Ro-
land Fink und sein Team nie ge-
kannt, wie in einer aufgelegten
farbigen 50.-Geburtstag-Chronik
nachzulesen ist. Der Chor hat
nicht nur Deutschland, die Ver-
einigtenStaatenunddeneuropäi-
schenNorden zumTeil mehrfach
besucht, er reiste bis nach Brasi-
lien und Australien. In der Bro-
schüre gibt es eine Rubrik «Fink-
Sprüche». Wenn einer falsch sin-
ge,heisst esda, könneesdurchaus
sein, dass ihnderChef frage: «Han
i daswürkli so komponiert?»

Diesmal führt die Reise mit
mehrheitlich unbekannten
Weihnachtsmelodien aus der
Schweiz und Deutschland nach
Frankreich, Holland, England,
Italien, Spanien, Chile, Mexiko
und Argentinien. Da zeigt sich,
dass lateinische Rhythmen jedes
Adventslied so aufpeppen, dass
sich die Beine der Besucher in
derKirchenbank zu regen begin-
nen. Das holländische «EinKind
geboren in Bethlehem» stammt
aus der Reformationszeit, die
«Nachtigall, wach auf» aus dem
frühen 17. Jahrhundert. Weih-
nachten feiern ist eben zeit- und
grenzenlos, so könnte man die
Botschaft lesen.

Ohne Kommentar
Die Sängerinnen und Sänger be-
wegen sich locker indendiversen
Fremdsprachen, vielleicht auch
gerade deshalb, weil Noten- oder
Textblätter bei Roland Fink tabu
sind. Was für eine individuelle
Vorarbeit so einen Abend indes-
sen überhaupt erst möglich
macht, weisswohl nur, werChor-
arbeit aus eigener Erfahrung
kennt.
Wer erwartete, der Dirigent

würde sich auf der Bühne auch
einmal zurSituation seinesChors
äussern, kommt nicht auf seine
Rechnung. Das hat Roland Fink
anders vorgesehen. Das abendli-
cheKonzert kommtglanzvoll und
schlicht daher. Der Applaus ist
überwältigend, der Dirigent
sichtlich gerührt. Immerhin ist es
ein Heimspiel, denn die Finks
wohnen seit 25 Jahren im nahen
Alten. Symbolträchtig verneigt
sich Fink zuerst zum Publikum
unddann, nach einerhalbenDre-

hung, an den geliebten Chor ge-
richtet.
BeimEmpfang an derKirchen-

türe ist der Maestro gesprächi-
ger. «Meine Frau Elisabeth, die
im Chor mitsingt, und ich ken-
nen die Hälfte der Besucher»,
sagt er, befragt nach den Beson-

derheiten diesesKonzerts inAn-
delfingen. Was das endgültige
Ende dieses Chorabenteuers be-
trifft, da findet der Musiker und
Arrangeur deutlicheWorte: «Der
Chor ist mit mir älter geworden,
es gibt jetzt vermehrtMitglieder,
denen es zu viel wird. Ich will

kein langsamesAuflösen, ichwill
selber bestimmen, wann Schluss
ist!» Das müssen wir nun erst
mal verdauen, aber nicht über-
interpretieren: Wetten, dass der
leidenschaftliche Musiker be-
reits neue Projekte im Kopf hat?

Koni Ulrich

Roland Fink Singers
Sa, 19. Dez., 19.30 Uhr, ref. Kirche
Mattenbach, Winterthur. So, 20.
Dez., 17 Uhr, Bauma, ref. Kirche.
Karten zu 30 Fr. Reservation unter
tickets@rolandfinksingers.ch oder
Tel. 044 8312012.

Freie Plätze für Klarinetten
neFtenbach Die Suche nach
«Schwarzwurzeln» hat noch
nicht viel gefruchtet. Dennoch
konnten die Holzbläser des
MV Neftenbach wohlklingend
zur Taufe des kleinen Dario
beitragen.

Not macht erfinderisch, und so
wandte sich der Präsident des
Musikvereins Neftenbach, Alex
Epprecht, mit der Anzeige
«Schwarzwurzeln gesucht» inder
Lokalzeitung andieBevölkerung.
Es liegt nicht ander falschenJah-
reszeit, dass dieDirigentinBrigit-
te Büchi noch nicht ernten konn-
te. Vielmehr gibt es zu wenige
Klarinettisten unter den Musi-
kern, wie sie einräumt. Während
andere Formationen versuchen,
deneigenenNachwuchsheranzu-
ziehen, setzt derMusikverein sei-
ne Hoffnungen auf motivierte
Wieder- undQuereinsteiger. «Sie
haben in der Jugend ein Instru-
ment gespielt und möchten nun,
so um die 40, wieder musikalisch
tätig werden», erklärt Epprecht.
Derzeit schule eine Interessentin,
die einmalBlockflöte gespielt ha-
be, auf Klarinette um. In der Tat
ein bestechendes Konzept für
Musikliebhaber(innen), bei
denen zumBeispiel immer weni-
ger Familienaufgaben anfallen!

Klassik statt Volksmusik
SeineFlexibilität stellte dasHolz-
bläserensemble am vergangenen
Sonntag beim 2.-Advent-Gottes-
dienst inder reformiertenKirche
NeftenbachunterBeweis. Pfarrer
DanielHanselmannbereiteteden
rund vierzig Besuchern einen
schönen «Chlaustag», indem er

über die Geschichte des histori-
schen Nikolaus erzählte. Ein Lä-
cheln ging über die Gesichter, als
gegenAbschlussdesGottesdiens-
tes sogar derNikolaus persönlich
an die Kirchenpforte klopfte, um
Süsses zu verteilen.
Gleichzeitig war es aber auch

der Taufgottesdienst des kleinen
Dario. DieHolzbläser gestalteten
den Einzug der Tauffamilie mit

Bachs bekanntem «Air» und
unterstütztendieGemeindebeim
Singen («Macht hoch die Tür»,
«Bi de Taufi chömedmiir»).
Vizedirigent Michi Hottinger

zeigte mit seinem Solo aus Mo-
zartsKlarinettenkonzertA-Dur,2.
Satz, wie weit man es beim MV
Neftenbach bringen kann. Das
Largo aus «Xerxes» von Händel
war eine besonders gefühlvolle

Komponente des insgesamt eher
getragenenMusikanteils. «Klassi-
sche Musik sind sie sonst eher
nicht gewöhnt», erklärte die Diri-
gentin, «doch ich bin stolz auf das
Holzensemble.»AlexEpprechtbe-
tonte, dass es sich gerade bei die-
ser Auswahl um starke Spieler
handle,diedie technischschwieri-
genStückemitnurdreiProbenge-
meistert hätten. Denn dasHaupt-

augenmerkdesÜbens liegebereits
auf der Abendunterhaltung Ende
Januar. Mit Daniel Hanselmann
kooperiere man aber gerne. Nach
Angaben des Pfarrers kommen
«bei Livemusik eher mehr Leute
zum Gottesdienst». Am nächsten
Sonntag ist der Gemischte Chor
Hünikon zuGast. Gabriele Spiller

www.mv-neftenbach.ch

Ob Chor oder Orchester: Der Sänger, Gitarrist, Arrangeur und Komponist Roland Fink hat(te) seine Musiker immer im Blick. Heinz Diener

Das Holzbläserensemble des Musikvereins Neftenbach unter der Leitung von Brigitte Büchi intonierte für einmal klassische Klänge. Im Hintergrund
steht Pfarrer Daniel Hanselmann am Jahresbaum der Täuflinge. 2015 waren es in der reformierten Kirche Neftenbach 23. Heinz Diener

Kunst
mit Ambiente
dinhard «Ich führe einen Dia-
logmitmeinenBildern.Abeinem
gewissen Punkt sagtmir das Bild,
wie es weitergeht.» Das sind die
Worte der Künstlerin Patricia
Zürcher-Schneider aus Dinhard,
die aktuell Acrylbilder in Misch-
technik, bemalte Holzboxen und
«Chrischtli» ausstellt.
Die 1963 in Winterthur gebo-

rene Kunstschaffende lernte und
arbeitet im Sozialbereich, seit
2011 freischaffend. Ihre Malerei
ist frei und abstrakt; in denColla-
gen schafft sie figürlich und wit-
zigmit Alltagsanspielungen. gsp

Ausstellung «dine & art»
Bis 31. 12., Restaurant Freihof,
Surriweg 1, Dinhard.
www.patriciart.ch

Orgel zu
vier Händen
dinhard Ein Konzert mit Susy
Rippas (Orgel) und Solveig Süss
(Orgel/Querflöte) versüsst den
3.Advent mit Melodien von J.C.
Bach (Sonate zu vier Händen),
Händel (Fantasia, «Erweidet sei-
ne Schafe») und Mozart (Andan-
te C-Dur, Fantasie in d). Die bei-
den Organistinnen der Kirchge-
meindeDinhardwerden auch die
Anwesendenmit «Jésus le Chris-
te» zum Singen einladen. red

Musik am späten Nachmittag
Samstag, 12. Dezember, 17 bis
18 Uhr. Kirche Dinhard, Kollekte.


