
«Dixit Dominus» zum Abschied
Mario Schwarz hat das 
Collegium Musicum Ost-
schweiz mehr als 40 Jahre 
lang geleitet. Mit zwei aus 
der Versenkung gehobenen  
sakralen Werken des 18. 
Jahrhunderts gab er am 
Karfreitag in Heiden sein 
Abschiedskonzert.

Welche Aussicht! konnte man 
sich sagen: Der weite Blick 
über den Bodensee hinweg 
bot sich den Gästen nach 
dem Konzert beim Apéro im 
Kirchgemeindesaal im appen-
zellischen Heiden. Dem Diri-
genten Mario Schwarz, dem 
die Feier galt, ist sie vielleicht 
entgangen, er hat in diesem 
Saal auch öfters schon Pro-
ben abgehalten und nach 
diesem Konzert nun wurde er 
umlagert von vielen, die ihm 
danken wollten und auch gra-
tulieren zu einem Konzert, das 
zeigte, wie viel Energie, Neu-

gier, Musikbegeisterung in ihm 
steckt. Zweifellos bedeutet für 
den 68-jährigen Musiker die-
ses Abschlusskonzert und die  
Übergabe seiner  Verpflich-
tungen an Eckart Manke neue 
Aussichten.
Mit dem Psalm «Dominus di-
xit» von Giovanni Battista Per-
golesi, präsentierte Schwarz 
ein Werk, dessen Abschrift 
erst vor kurzem im Kloster 
Beromünster aufgefunden 
worden war und jetzt zum 
ersten Mal seit der Entste-
hungszeit wieder aufgeführt 
wurde.  Über Aufführungen im 
18. Jahrhundert gibt es keine 
Berichte. 
Dass es sich tatsächlich um 
Musik Pergolesis handelt, be-
zweifeln die Experten nicht, 
und auch für die Hörer am 
Freitag war die Musik in ih-
rer  zupackenden Frische und      
dem sängerischen Reichtum 
fraglos von Meisterhand – 

konzentrierter als die weitläu-
fige Missa solemnis von Franz 
Xaver Brixi, deren Stimmma-
terial ebenfalls neu erarbeitet 
werden musste. Sie wartete 
mit Pauken und Trompeten 
auf und, stark im Vordergrund, 
die konzertierende Orgel. So-
listen (Muriel Schwarz, Kisma-
ra Pessatti, Nik Kevin Koch 

und Chasper Curó Mani) und 
Ensembles waren gefordert 
und musizierten, vom Dirigen-
ten mit Elan geführt, beweg-
lich und farbig. Tief bewegend 
schliesslich eine Zugabe: das 
Lied «Sut steilas» von Gion 
Antoni Derungs: der Blick zu 
den Sternen. 
 Herbert Büttiker 
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