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«Ziel ist es, den Verstand zur Ruhe zu bringen»
SEMPACH OSTERN STEHT IM ZEICHEN DES GESANGS DANK DEM OFFENEN SINGEN MIT SUSANNA MAEDER

Die Pfarrei Sempach lädt übers 
Osterwochenende zum Mitma-
chen ein: Susanna Maeder, Leite-
rin des Ritualchors Luzern, ge-
staltet die Gottesdienste vom 
Gründonnerstag bis zum Oster-
sonntag mit rituellem Gesang 
mit.

Susanna Maeder, vom Gründon-
nerstag bis Ostern leiten Sie 
das offene Singen in der Pfarr-
kirche in Sempach. Was muss 
man sich unter rituellem Singen 
vorstellen?
Rituelles Singen heisst singen ohne 
Noten und ohne Anspruch auf Richtig 
oder Falsch. Diese Art des Singens ist 
eine Art spirituelles Transportmittel 
und hat in diesem Sinne keinen künst-
lerischen Anspruch. Was aber nicht 
heisst, dass sich im Singen nicht oft 
eine grosse Schönheit und Kraft ent-
falten kann. Die rituellen Lieder aus 
verschiedenen Kulturen sind sehr ein-
fache Gesänge mit spirituellem Inhalt, 
die schnell übers Ohr und übers Herz 
erlernt werden können. Durch das 
wiederholende Singen über eine län-
gere Zeit kann man sich tief nach In-
nen verbinden.

Was ist das Ziel dieser Art des 
Singens?
Ziel ist, durch die Einfachheit der 
Lieder unseren Verstand zur Ruhe zu 
bringen und sich mit der Essenz des 
Liedes verbinden zu können. Jedes 
Lied hat eine Art «Medizin», die sich 
über das wiederholende und lang an-
dauernde Singen erschliesst. Beim 
Singen wird unser ganzes Wesen in 
Schwingung versetzt und Serotonin 
ausgeschüttet – dies sagt uns heute 
auch die Hirnforschung.

Was dürfen die Teilnehmenden 
erwarten? 
Am Gründonnerstag und am Samstag 
steht das Singen im Zentrum. Da wer-
den wir zum Thema des Leerwerdens 
und der Stille des Wartens verschie-
dene rituelle Lieder singen, die einla-

den, diese Themen über das gemein-
same Singen und nicht über den 
Verstand oder den Intellekt erfahrbar 
zu machen. Am Karfreitag und am 
Ostersonntag sind die rituellen Ge-
sänge in die Gottesdienste eingewo-
ben und unterstützen die christliche 
Osterliturgie thematisch.

Warum kann das rituelle Singen 
helfen, ein spezielles Lebensthe-
ma zu ergründen?
Über diese Art des Singens erschliesst 
sich uns ein Thema nicht auf der Ver-
standesebene, sondern eben auf einer 
gefühlsmässigen und körperbetonten 
Art. Wir geraten in Schwingung, wir 
erleben gemeinsames Singen als ver-
bindend (sowohl in der Beziehung zu 
sich selber, zu anderen und darüber 
hinaus zum Transzendenten), und wir 
sind in der Lage, etwas auf einer tiefe-
ren Schicht zu erfahren. Immer wie-
der erlebe ich, dass mir Menschen 
nach offenen Singanlässen zurück-
melden, dass sie das inhaltliche  
Thema plötzlich ganz tief und kraft-
voll erfahren und anders begreifen 
konnten.

Kann das rituelle Singen auch 
helfen, traumatische Erlebnisse 
zu überwinden?
Das ist vielleicht etwas hoch gegriffen 
und würde ich nicht so bestätigen.  
Diese Art des Singens ersetzt keine 
Therapie. Was aber klar ist: Diese Art 
des Singens kann unglaublich viel an 
Kraft, Mut, Stärkung, Zentrierung, 
Verbundenheit und Geborgenheit 
schenken. Insofern helfen uns diese 
Anteile beim Bewältigen unserer be-
lastenden Themen sicher.

Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit 
als Coach für Musikrituale und 
Stimmentfaltung gekommen?
Mit 20 Jahren lernte ich an einem Se-
minar rituelle Lieder aus verschiede-
nen Kulturen kennen. Dies war für 
mich ein Schlüsselerlebnis und hat 
mich sehr tief berührt. Es war mir so-
fort klar, dass diese Art des Singens 
mein Werkzeug sein wird. Und das Le-
ben hat mir immer wieder die Türen 
dazu geöffnet. Ich begann, mit Men-
schen auf diese Art zu singen. Immer 
mehr verband sich dies dann auch mit 
rituellen Handlungen. Ich wurde an-

gefragt, Menschen mit Musik und Ri-
tualen in Lebensübergängen zu beglei-
ten. Ich stieg in Ausbildungsteams auf 
dem Gebiet der freien Ritualarbeit ein. 
Daneben bildete ich mich selber 
stimmlich weiter. Es war und ist aber 
schlussendlich der eigene innere Weg, 
der mich immer weiter gerufen hat 
und aus dem ich bis heute all mein 
Tun und Wirken schöpfe.

Ist das rituelle Singen in der 
Schweiz weit verbreitet? Und 
wie sieht die Situation im Aus-
land aus?
Das Singen hat in den letzten 20 Jahren 
einen richtigen Aufschwung erlebt, 
auch die freie Art des Singens. Zum 

Beispiel Mantrasingen ist sehr beliebt 
und es gibt inzwischen viele Singgrup-
pen, auch in Deutschland und Öster-
reich. Durch die Organisation «Stimm-
volk» sind in der Schweiz viele offene 
Singgruppen dieser Art entstanden. 
Bei mir selber steht ganz klar die Ver-
bindung von Singen und dem rituel-
len Aspekt im Vordergrund, immer 
auch mit Bezug zu unseren eigenen 
kulturellen Wurzeln. Dazu biete ich in 
Luzern monatlich offene Singanlässe 
im Kirchsaal Maihof an, mit Bezug zu 
den Themen des Jahreskreislaufes.

INTERVIEW FRANZISKA KAUFMANN

Weitere Infos finden Sie unter www.ritualchor.

ch.

Singen und Raum schaffen
SEMPACH OFFENES SINGEN MIT SUSANNA MAEDER

Lebensthemen vertiefen und 
zum Ausdruck bringen, indem 
man miteinander singt. Diese 
Möglichkeit ist beim offenen 
Singen in der Pfarrkirche Sem-
pach gegeben. Alle sind herz-
lich willkommen.

Vom Gründonnerstag bis Ostern ver-
binden sich rituelle Lieder und Gesän-
ge aus aller Welt mit den Themen der 
christlichen Osterliturgie. Unter Anlei-
tung von Susanna Maeder, Leiterin Ri-
tualchorprojekt und Ausbildungsleite-
rin der Fachschule für Rituale, finden 
sich Menschen zusammen, um ver-
schiedene Themen, die einen durch 
das Leben begleiten, zu ergründen und 
sich damit auseinanderzusetzen. Der 
Gesang ist ein ausgezeichnetes Mittel, 
um sich spirituell auf eine Reise zu be-
geben. So wird am Gründonnerstag, 
18. April, von 20.15 bis 22 Uhr ein ein-
facher Gottesdienst in der Kirche Sem-
pach mit rituellem Singen zum Thema 

«leer werden und Raum schaffen» 
stattfinden. Esther Kaufmann, Akkor-
deonistin und Perkussionistin, unter-
stützt das Ganze musikalisch. Die Kir-
che bleibt jedoch die ganze Nacht 
offen, man kann also so lange bleiben, 
wie man will.
Am Karfreitag, 19, April, steht der 
Nachmittagsgottesdienst in der Pfarr-
kirche von 14 bis 15 Uhr unter dem 
Motto «Abschied, Sterben, Tod». Auch 
hier steht das rituelle Singen im Zent-
rum. Tags darauf, am 20. April, heisst 
es dann von 10 bis 11.30 Uhr beim of-
fenen, rituellen Singen in der Kreuzka-
pelle «Warten, Übergang, Stille». Und 
am Ostersonntag, 21. April, von 5.30 
bis 6.30 Uhr kann man sich gesanglich 
auf Kirchbühl mit dem Thema «Neu-
anfang, Aufbruch, Licht» auseinander-
setzen. Am Karfreitag und Ostersonn-
tag legen der Kirchenchor Sempach 
und Mitglieder des Ritualchors Luzern 
einen musikalischen Boden unter das 
rituelle Singen. GERI WYSS

Seit sie 20 ist, gehören rituelle Lieder zu ihrem Leben: Susanna Maeder. FOTO ZVG

Posaunen-Folter und heisse Tänze vollführt 
SEMPACH ZWEITES TUCHLAUBENKONZERT DER AKTUELLEN SAISON BEGEISTERTE

Die Sempacher Tuchlaubenkon-
zerte luden zum zweiten Konzert 
der aktuellen Saison. Angesagt 
war das Format «Tuchlaube Lo-
cal Talents». Zu hören waren To-
bias Lang aus Ruswil und Peter 
Fleischlin aus Sempach.

Die beiden Solisten Tobias Lang aus 
Ruswil und Peter Fleischlin aus Sem-
pach sind Mitglieder von Berufsor-
chestern. Für beide war es ein grosser 
Genuss, als Orchestermusiker solche 
Konzerte wie dasjenige in der Tuchlau-
be spielen zu können.  Sie dankten die 
Einladung nach Sempach mit einem 
atemberaubenden Programm. 
Peter Fleischlin startete solo mit nur 
einer kleinen Trommel. Ausgerüstet 
mit einer Stricknadel, normalen Trom-
melschlägeln, präpariert mit der Feder 
eines Türstoppers, entlockte er der 
kleinen Trommel Klänge und Effekte, 
welche das Publikum faszinierten.
Tobias Lang überzeugte mit samtigem, 
melancholischem Klang. Er wurde am 
Flügel von André Ducommun beglei-
tet, welcher als ebenbürtiger Kammer-
musiker überzeugte. 

Schmerzschrei bei der «Folter»
So richtig zur Sache ging es dann mit 
«Piazzonore» von Alexej Gerassimez 
für Vibraphone und Klavier. Die la-
teinamerikanischen Rhythmen lies-
sen die Füsse der Zuschauer mittan-
zen und lösten am Schluss erste 
Begeisterungsstürme aus.
Am Ende des ersten Teiles stand Tobi-
as Lang alleine auf der Bühne. Brian 

Lynn schrieb 1989 «Eine kleine Folter 
für Posaune». Die technischen 
Schwierigkeiten und Kaskaden von 
Leitern auf und ab verlangten dem So-
listen alles ab. Ein Schmerzschrei in 
der Mitte des Stückes soll die Grenz-
erfahrung, in der ein Posaunist in die-
sem Stück steckt, dokumentieren und 
hat dem Publikum spontanes Lachen 
entlockt.

Sogar etwas Hip Hop war dabei
Als Einführung zum zweiten Teil des 

Abends stellte sich Hubert Lieb, Bot-
schafter der Tuchlaubenkonzerte 2019, 
mit einigen Gedanken zu seiner Funk-
tion als Ambassador vor. Er lobte die 
Arbeit des Teams der Konzertreihe und 
er war sichtlich begeistert von der Ein-
zigartigkeit dieses Konzertangebotes in 
Sempach. Dazu forderte er das Publi-
kum in sympathischer Weise auf, seine 
Bemühungen, die Konzertreihe weiter 
bekanntzumachen, mitzutragen. 
Weiter ging es mit einer Hip-Hop-arti-
gen Situation: Was Fleischlin auf sei-

nem Marimba und den Pfannen und 
Töpfen vollführte, war ein heisser 
Tanz, welcher immer wieder steigernd 
und in extremer Geschwindigkeit ge-
naue Harmonieabfolgen auf die Plat-
ten des Marimbaphones zauberte.
Als Gegenpol und auch als Beruhi-
gung gab dann Tobias Lang in samti-
ger, hochmusikalischer Manier das 
«Lied für Lotta» von Jan Sandström 
zum Besten. Die Leichtigkeit in der 
hohen Lage und die subtile Melodie-
führung, welche in der sensiblen Be-

gleitung durch André Ducommun er-
gänzt wurde, waren hinreissend.
Auch das nächste Tuchlaubenkonzert 
verspricht einiges: Das Gesangsen-
semble «Calmus» aus Leipzig macht 
auf seiner Tour durch Europa und Asi-
en in Sempach halt. Die fünf Sänger 
werden die Tuchlaube am 1. Juni um 
19.30 Uhr mit ihrem Programm «Von 
Leipzig in die Welt ...» begeistern. 
 ALBERT BENZ/RED

www.tuchlaubenkonzerte.ch

Die Berufsmusiker Peter Fleischlin (links) und Tobias Lang sind wahre Meister in ihrem Fach – dies bewiesen sie am zweiten Tuchlaubenkonzert der Saison. FOTOS ZVG


