
Felix Schudel – Musik und 
Wädenswil 

Vor Beginn der ergreifenden Messe in 
Es–Dur von Franz Schubert, angeboten 
in der reformierten Kirche Wädenswil, 
kam es zur verdienten Würdigung von 
Felix Schudels musikalischem Wirken. 
Es umfasst, was die Leitung des Kirchen- 
und Oratorienchors Wädenswil 
betrifft, vier Jahrzehnte, oder, wie es 
von Seiten des Wädenswiler Stadtpräsidenten 
Philipp Kutter erwähnt wurde, 
rund zweitausend Proben und sechzig 
Konzerte. 
Und Philipp Kutters Würdigung kam von 
Herzen, war angebracht, stiess auf viel 
Anteilnahme und immense Wertschätzung. 

Felix Schudel stand vor dem Chor, dem Orchester und   den vier Solisten, für den Moment noch 
neben dem Podium. Er hörte sich das an, was absolut angebracht und mehr als verdient war.  
Der Chor, damit auch ein Teil des Wirkens von Felix Schudel, so der Stadtpräsident, habe eine 
riesige Ausstrahlung, weit über Wädenswil hinaus. Die stets stark beachteten Auftritte seien wie  
ein Leuchtturm in der reichhaltigen Kulturwelt. Und was es an Einüben, Repetieren, Auswählen 
 der geeigneten Chorliteratur, Verpflichten der Solisten und Orchesterleute und organisatorischer 
Kleinarbeit braucht, konnte nicht im Detail aufgelistet werden, das hätte den zeitlichen Rahmen 
des Ausführens deutlich gesprengt. 

Wie beharrlich, geduldig, kenntnisreich und einfühlend Felix Schudel tätig war – und es hoffentlich 
noch lange sein wird – wissen jene am besten, die ihn gut kennen und mit viel Freude mittragen, 
gerne singen und zäh aufs gute Gelingen der jeweiligen Aufführung hinarbeiten. Musik ist so etwas 
wie ein Virus, der sich einnistet, einen kaum mehr loslässt. Und es ist das grosse Verdienst von 
Felix Schudel, der um die Fähigkeiten seiner Chorleute weiss, Talente zu wecken und fördern 
versteht, seine Freude und Begeisterung weitergibt, unerschütterlich und beharrlich. 
Felix Schudel ist in Wädenswil wohnhaft. 1976 übernahm er die musikalische Leitung des 
Kammerorchesters Wädenswil. 

Er ist vielseitig ausgebildeter Orchestermusiker (Geige, Gesang, Schulmusik) und unterrichtete 
während beinahe dreissig Jahren Musik an der Kantonsschule Küsnacht. Felix Schudel leitet 
neben dem Kammerorchester Wädenswil auch das Neue Glarner Musikkollegium. 
Seine Vielseitigkeit ist für Wädenswil, ist für alle, die seine Arbeit schätzen, an Erarbeitetem mit 
Konzertbesuchen teilnehmen, ein Glücksfall, ist für jene bereichernd, die diese Kulturwelt lieben 
und ebenso neugierig und suchend unterwegs sind, wie es beim verdient Geehrten der Fall ist.  
(Peter Meier) 

KONZERT 2019 
Samstag 23.November und Sonntag 24. November 2019 
Georg Friedrich Händel 
Laudate Pueri ( HWV 237) 
Alexander’s Feast or The Power of Musick ( HWV 75) 


