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«Was ich hör bym Mozart, isch e letschtes Wort über‘s Läbe, sowyt’s vo
Möntsche ka usgschproche wärde, – villicht kai Zuefall, dass ’s grad e
Musiger isch! – aber e letschtes Wort.»
Karl Barth in der Sendung «Musik für einen Gast», 1968

Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher
Sie – und wir – haben einen ganz besonderen Konzertabend vor uns,
eine ganz besondere Aufführung von Mozarts Requiem. Die vielbeachtete Neufassung Süßmayr Remade 2016 von Pierre-Henri Dutron wird
heute das erste Mal in Basel zu hören sein und wir freuen uns sehr
darauf, Ihnen diese andere, differenziertere als die üblicherweise aufgeführte Fassung von Süßmayr vorstellen zu dürfen.
Besonders ist der Abend aber auch, weil Karl Barth zu Wort kommen
wird. Der Basler Theologe war ein glühender Bewunderer Mozarts und
der Komponist war eine der Konstanten in seinem Leben. Anlässlich
Barths 50. Todestag wird Christian Sutter Texte zu Mozart aus Barths
Schriften lesen.
Ein herzliches Dankeschön gilt all jenen, die diesen Abend ermöglichen:
unseren Gönnerinnen und Gönnern, Inserenten, Sponsoren und den engagierten Helfern.
Am Samstag, 18. Mai 2019, findet unser nächstes Konzert statt, zu dem
wir Sie heute schon herzlich einladen. Der Abend wird fast ganz im
Zeichen Strawinskys stehen, mit der Psalmensinfonie in einer Fassung
für Chor und Klavier, der Messe für Chor und zehn Bläser sowie Pater
Noster und Ave Maria für Chor a cappella. Ergänzt wird das Programm
unter anderem mit der Uraufführung eines Werkes von Dieter Mack
für zehn Bläser, Schlagwerk und Klavier. Der Neue Basler Kammerchor
hofft sehr, Sie auch dann wieder in der Martinskirche zu sehen.
Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und wünschen Ihnen einen
wunderschönen musikalisch-literarischen Konzertabend!

Pascale Tellenbach			
Präsidentin				

Florian Cramer
Chorleiter


Zur Einführung in Mozarts Requiem
Version Süßmayr Remade, 2016
Das Requiem von Mozart ist ganz
grossartig, aber wir werden es nie
hören. Seit mehr als zwei Jahrhunderten wird dieses unvollendete Meisterwerk gespielt, kommentiert und analysiert, wir hören
es uns an, und dabei haben wir
uns noch immer nicht damit abgefunden, dass es unvollständig
ist. Die oft und nachdrücklich angeführten Mängel der „althergebrachten“ Fassung des Requiem,
dieser von Franz Xaver Süßmayr
kurz nach Mozarts Tod vervollständigten Version, lässt uns unzufrieden, und doch können wir
nicht von ihr lassen – weil die
Musik von Mozart ganz aussergewöhnlich ist. Gottfried Weber,
Rechtsanwalt am Hofgericht von
Darmstadt und aufgeklärter Musikliebhaber, fasste 1825 dieses
Paradox in Worten zusammen,
die ihre Gültigkeit bis heute bewahrt haben: „Von allen Werken
unsers herrlichen Mozart, genieset
kaum irgend Eines so allgemeine,
so vergötternde Anbetung, als sein
Requiem. Dies ist aber eigentlich
sehr auffallend, und beinah wunderlich zu nennen, indem grade
dieses Werk ohne Anstand sein
unvollkommenstes, sein wenigst
vollendetes, – ja kaum wirklich ein
Werk von Mozart zu nennen ist.“
Es war ursprünglich vor allem


dieser auch von mir empfundene
Widerspruch, der mich dazu trieb,
Mozarts Requiem zu vervollständigen: Meine Lust, das Werk zu
bearbeiten, entsprang in der Tat
einer Leidenschaft dafür, aber
auch einem unbestimmten, kaum
greifbaren, doch hartnäckigen
Gefühl der Frustration, das mich
ergriff, wann immer ich es mir anhörte.
Als erstes nahm ich mir vor, die
einschlägige Literatur durchzusehen, die Quellen abzugleichen,
und immer und immer wieder
griff ich auf das Manuskript zurück, um seine ganze Geschichte
zu erfahren, bevor ich es wagte,
sie fortzusetzen. […]

Unvollendet. Das Requiem von Mozart
Zu Beginn des Sommers 1791 bekommt Mozart einen anonymen
Auftrag für eine Totenmesse, ein
Requiem, gegen ein Honorar von
50 Dukaten, einen Teil davon als
Anzahlung. Für das Ehepaar Mozart, seit Monaten in finanziellen
Schwierigkeiten, ist dies ein Geschenk des Himmels, fällt jedoch in
eine Zeit hoher Arbeitsbelastung.
In der Tat hat Mozart nach einer
„Durststrecke“ im Jahre 1790 ab
dem Dezember jenes Jahres wieder begonnen, sich intensiv dem
Komponieren zu widmen.[…] Als
der Auftrag für das Requiem eingeht, hat Mozart die Arbeit an der
Zauberflöte in Angriff genommen
und muss La clemenza di Tito angehen, ein anderes eiliges und gut
bezahltes Auftragswerk, dessen
Fertigstellung zur Krönung Leopold II. am 6. September in Prag
erwartet wird. Daher verschiebt
Mozart die Arbeit am Requiem
auf später.
Das für das Manuskript benutzte
Papier und die Tatsache, dass Mozart in Zeitnot ist, lassen die Annahme zu, dass er sich nicht vor
Anfang Oktober an diese Arbeit
macht. Er kehrt Mitte September
aus Prag zurück und hat noch ein
halbes Dutzend Nummern für die
Zauberflöte zu schreiben, deren
Uraufführung für den 30. dieses
Monats vorgesehen ist. Ab dann

und bis zum 20. November (von
diesem Tag an wird er bis zu seinem Tod am 5. Dezember bettlägerig sein) beschäftigt er sich noch
mit der Komposition des Klarinettenkonzerts KV 622, der Freimaurerkantate KV 623 und des Rondos für Horn KV 412 – und dies
alles zusätzlich zum Requiem.
Von allen diesen Werken sind nur
das Requiem und das Rondo für
Horn unvollendet geblieben. […]
Die grosse Bedeutung, die das
Requiem für Mozart hatte, lässt
sich schon beim Studium des Manuskripts ermessen. Kein anderes
Werk aus der betreffenden Zeit
ist so deutlich von dem neuen Stil
geprägt, der sich seit einigen Jahren mit den Entwürfen für Messen und dem Ave verum corpus,
aber auch mit gewissen Passagen
seiner weltlichen Werke – vom
Streichquartett KV 590 bis zur
Zauberflöte – herausgebildet hat.
Dieser Stil befindet sich im Moment von Mozarts Tod noch im
Werden, so dass er nicht leicht zu
bestimmen ist, doch lassen sich
zwei Hauptcharakteristika ausmachen: nämlich eine Verknappung des Materials auf einfachste
Ausdrucksmittel und eine vermehrte Hinwendung zum kontrapunktischen Satz, insbesondere
zur Fuge. Es gibt etliche Anzeichen für den hohen Anspruch,
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den Mozart an sich selber stellte: Entgegen seiner Gewohnheit
macht er Entwürfe, und das lässt
auf einen Drang schliessen, Ideen
auszuprobieren und zu experimentieren. Er komponiert zwei
Fugen und fertigt Skizzen für eine
dritte an, was auf die Absicht hindeuten könnte, für das Werk vier
oder sogar fünf Fugen zu schaffen. Er bricht das Lacrimosa nach
acht Takten ab, was ebenfalls
gegen eine Gewohnheit von ihm
verstösst: nämlich ein Stück erst
dann niederzuschreiben, wenn
das ganze Konzept steht. […] Zu-

sammenfassend lässt sich feststellen, dass im Manuskript des
Requiem ein Aufschwung des ästhetischen Denkens und ein bislang kaum zur Rede gebrachter
Wille von Mozart, sich selber zu
übertreffen, auszumachen ist. Die
Partitur, die er bei seinem Tod im
Morgengrauen des 5. Dezember
1791 hinterlässt, stellt mit ihrem
raffinierten Aufbau, der tiefgreifenden Verfeinerung, dem sparsamen Einsatz der Mittel und
ihrem Einfallsreichtum ein werdendes Meisterwerk dar.

Die ersten Takte des Requiems


Vollendet? Das Requiem von Mozart, Eybler, Stadler und
Süßmayr
[…] Als Mozart starb, war das
Manuskript zum grössten Teil
unvollständig. Von den vierzehn
Nummern, die das Requiem enthält, wurde nur die erste, der Introitus, vollendet. Vom Kyrie an
und bis zum Hostias existieren die
Gesangsstimmen und einige Fragmente des Orchesterparts, darunter der zum Teil bezifferte Generalbass. Was diese ganze Passage
betrifft, so kann man sagen, dass
Mozart die Musik komponiert, jedoch nicht ausgearbeitet (oder instrumentiert) hat. Und die Komposition des Lacrimosa wurde nach
acht Takten abgebrochen… Von
den letzten Teilen des Requiem
ab dem Sanctus gibt es gar keine
Musik von Mozart und man hat
nur wenige Anhaltspunkte, die es
ermöglichen würden zu erahnen,
wie Mozart vorgegangen wäre.
Es gibt mehrere Zeugnisse dafür,
dass in der Messe, die am 10. Dezember anlässlich der Beerdigung
des Komponisten gehalten wurde, einige Auszüge daraus zur
Aufführung kamen. Die erste Ergänzungsarbeit dafür betrifft nur
das Kyrie, dessen Orchesterpart
in aller Eile vollendet wurde – die
Gesangsstimmen wurden ganz
einfach ihrer Höhe entsprechend
über den Orchesterstimmen verteilt –, und zwar von anonymer


Hand, von der man lange Zeit
angenommen hat, es handle sich
um Freystädtler. Diese Art der
Vervollständigung kommt einem
„mechanischen Kopieren“ gleich
und wurde in allen folgenden Ergänzungsarbeiten übernommen.
Wie es dann weiterging, ist ebenfalls recht unsicher. Nach dem
Tod ihres Mannes befindet sich
Constanze Mozart in einer schwierigen finanziellen Situation. Sie ist
verschuldet und erwartet ein weiteres Kind. Daher muss sie sich
bemühen, das Werk rasch vollenden zu lassen, um die Restzahlung
zu erhalten. Sie wendet sich mit
dieser Bitte an mehrere Musiker,
unter Wahrung höchster Diskretion, denn der Auftraggeber soll
nicht wissen, dass das Werk nicht
vollständig von Mozart stammt.
[…] Am 21. Dezember übergibt
sie die Partitur dem 26-jährigen
Joseph Leopold Eybler, der ein
Schüler von Albrechtsberger und
an Così fan tutte beteiligt gewesen
ist. Er führt eine fragmentarische
Orchestrierung der Sequenz durch
(vom Dies iræ bis zum Confutatis)
und entwirft zwei Takte für das
Lacrimosa. Seine Ergänzungen in
Mozarts Manuskript sind leicht
zu identifizieren, aber es ist unbekannt, warum es bei nur zwei
Takten blieb. Als dritter leistet er-

wiesenermassen der Komponist
und Musikhistoriker Maximilian
Stadler, ein enger Vertrauter des
Ehepaars Mozart, einen Beitrag.
Er fertigt – als eigenhändige Abschrift – eine fragmentarische Orchestrierung des Offertoriums an
(Domine Jesu und Hostias), es ist
jedoch nicht festzustellen, ob er im
Auftrag Constanzes handelt oder
auf eigene Initiative. Wie auch
immer, das Manuskript ist immer
noch unvollständig und die Zeit
drängt.
Anfang Januar wendet sich
Constanze an den 25-jährigen
Franz Xaver Süßmayr, bei dem es
sich, entgegen der weit verbreiteten Meinung, nicht um einen
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Schüler Mozarts handelt. Er war
Schüler von Salieri und erfahrener
Singspiel-Komponist. 1788 kam
er nach Wien und stand Mozart
beim Schreiben der Rezitative von
La clemenza di Tito und dem Kopieren der Orchesterstimmen der
Zauberflöte zur Seite. Mozarts
Briefe und seine von Stadler überlieferten Äusserungen lassen nicht
auf grosse Hochachtung schliessen, er sprach sogar ganz offen mit
abfälligem Spott von ihm. Doch
Süßmayr beendet seine Arbeit in
Rekordzeit und liefert im Februar eine definitive Kopie. Bei der
Instrumentierung der von Mozart
geschriebenen Nummern stützt
er sich auf die vorangegangenen
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Arbeiten von anonymer Hand,
von Eybler und von Stadler. Er
komponiert das Sanctus, das Benedictus und das Agnus Dei. Und
schliesslich kopiert er den Schluss
des Introitus und überträgt ihn
auf den Text des Lux æterna, das
Kyrie auf den Text des Cum Sanctis. Diese Partitur wird dem Auftraggeber geliefert, und sie ist bis

heute die am häufigsten gespielte
Fassung.
[…]Das Requiem von Mozart, wie
es uns heute vorliegt, ist zugleich
das Requiem von Eybler, Stadler
und insbesondere Süßmayr: ein
aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetztes, „mehrhändig“
geschriebenes Werk. […]

Nie vollendet. Das Requiem von Mozart, immer wieder
neu erfunden…
Doch muss die Geschichte des Requiem damit nicht abgeschlossen
sein. Als Meisterwerk verdient
es gewiss Respekt, aber als unvollendetes Werk eröffnet es alle
Möglichkeiten, und seine Mängel
verlocken insgeheim dazu, sich ins
Abenteuer der Vervollständigung
zu stürzen. Einige haben sich ja
in der Vergangenheit schon daran
versucht. Und auch ich machte
mich an diese Arbeit, vor mittlerweile mehr als fünf Jahren: Leidenschaft und Frustration haben
über die Vorsicht gesiegt. […]
Mein Vorhaben, Mozarts Requiem
zu vervollständigen, verband ich
mit der präzisen Absicht, mich
vom Gewicht der Tradition und
der Gewohnheit zu befreien, vom
Manuskript auszugehen und dabei zusätzlich historische, ästhetische und formale Kriterien heranzuziehen. Ich habe versucht,
die Analyse von Mozarts Stil und
10

den Rundumblick auf seine Epoche als Mittel im Dienst einer globalen Sicht auf das Werk einzusetzen, die über die Suche nach
der „richtigen“ Partitur und über
eine historische Rekonstruktion
hinausgeht. Meine Arbeit erhebt
zwar den Anspruch, in ihrer Form
der historischen Wahrheit zu entsprechen, und ich habe mir eine
grosse Vorsicht auferlegt und alle
Hinweise, auf die ich gestossen
bin, genau geprüft; doch ein allzu rigides Vorgehen hätte mich
daran gehindert, Risiken einzugehen, und mich gezwungen, Zurückhaltung zu üben. Daher muss
ich bekennen, dass meine Arbeit
einen nicht reduzierbaren Anteil
an Willkür enthält, der Ausdruck
meiner Eigenart ist, – mit dem
Ziel, dem Zuhörer den Eindruck
der Vollständigkeit zu geben,
eines vollendeten Werks in zweifacher Ausprägung: als Requiem

vom Ende des 18. und als Neuschöpfung vom Anfang des 21.
Jahrhunderts.
Bei diesem Unternehmen wurde
mir eine ganz besondere Unterstützung zuteil: die enge Zusammenarbeit mit René Jacobs, die im
November 2015 begann und meinen Blick enorm weitete. […] Für
seine grosse Hilfe und Unterstützung möchte ich ihm meine tiefste
Dankbarkeit aussprechen.
Angesichts des von Mozart hinterlassenen Manuskripts konnte
einem die Aufgabe übergross vorkommen. Es galt, die Stücke, für
die Mozart die Gesangsstimmen
komponierte, zu bearbeiten (oder
zu instrumentieren) und darüber hinaus jene, für die er nichts
geschrieben hat, zu komponieren und zu instrumentieren. Die
Herausforderungen sind in den

beiden Fällen jeweils ganz unterschiedlich. Bearbeiten bedeutet
eine Begleitung anzufertigen (in
diesem Fall die des Orchesters)
und die Einzelheiten der Partitur ins Reine zu bringen, um die
Komposition (hier der Gesangsstimmen) bestens zur Geltung zu
bringen, und dies wenn möglich
auf der Grundlage von Elementen,
die sich aus der Komposition selber ergeben. Dagegen heisst komponieren, dass man eine Melodie,
eine Form, eine Harmonie erfindet
und weiterspinnt: Hier geht es in
erster Linie um eine schöpferische
Tätigkeit, die naturgemäss der
subjektiven Willkür des Autors
unterworfen ist. Was die von Mozart komponierten Stücke betrifft
– vom Kyrie bis zum Hostias –,
so habe ich mich darauf konzentriert, sie wie die Juwelen zu be-

Die ersten
Takte des
Lacrymosa
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Bahnbrechende Medizin erfordert
bahnbrechende Wissenschaft.
Bei Roche engagieren wir
uns für beides. Wir erforschen
und entwickeln innovative
Medikamente und diagnostische
Tests, damit Menschen besser
und länger leben.

handeln, die sie sind, und ihnen
die schönst mögliche Fassung zu
geben. Diese Arbeit geschah einzig auf der Grundlage von Mozarts Manuskript und indem ich
mir umfassende Kenntnisse über
seine heute gut dokumentierte
Art der Instrumentierung aneignete. In dieser Hinsicht begünstigt
das „absichtliche Vergessen“ der
vorangegangenen Vervollständigungen eine gewisse Objektivität
bezüglich der Erfordernisse bei
der Bearbeitung, was allein streng
musikwissenschaftliche Kriterien
nicht zulassen würden. Bei den
Stücken, die Mozart nicht komponierte besteht durch die Historie
für den Autor ein Dilemma, aus
dem schwer herauszukommen ist.
Das Ziel meines Vorhabens – die
historischen Vorgaben mit der
Notwendigkeit, neue Möglichkeiten zu erschliessen, in Einklang
zu bringen – führte mich unmittelbar zu der Entscheidung für
zwei Varianten: die Version Süßmayr Remade (die heute erklingt)
greift auf die Kompositionen von
Süßmayr zurück, während die
Fassung Mozart Extended „Tabula
rasa“ macht und ganz neue Kompositionen präsentiert.
Für Süßmayr Remade habe ich mir
dessen Kompositionen angeeignet
und sie unter Wahrung ihrer Sub-

stanz umgestaltet und mich bemüht, ihre Instrumentierung mit
der gleichen Sorgfalt vorzunehmen wie die der Stücke von Mozart; dabei war ich ständig darum
besorgt, ihren Reiz zu steigern
statt lediglich ihre Unebenheiten
zu glätten – die ja manchmal sehr
schön sind.
Das Requiem von Mozart wird nie
vollendet sein. Die Geschichte lässt
sich nicht ungeschehen machen,
doch kann man dafür sorgen, dass
die Tradition, die von dem Werk
ausgeht, weiterlebt. Meine Arbeit
ist nur ein Punkt irgendwo mitten
in einem langen Entwicklungsprozess von Versuchen und immer
wieder sich erneuernden Erkenntnissen. Sie hat meine Wahrnehmung des Requiem nachhaltig und
in einem weit höheren Masse, als
ich mir das überhaupt vorzustellen vermochte, beeinflusst. Wenn
ich dieses Werk nun mit dem Publikum teile, geschieht dies in der
Hoffnung, dass es die Fähigkeit
haben möge, ein klein wenig die
Kraft dessen freizusetzen, was
das Requiem hätte sein können,
oder dass es wenigstens ein Mittel
darstellt, das der Unzufriedenheit
entgegenwirken kann, die seine
Unvollständigkeit hervorruft.
Pierre-Henri Dutron

Anmerkung: Dies ist eine stark gekürzte Version von Pierre-Henri Dutrons
Text zur Entstehung dieser Fassung. Den kompletten Text finden Sie unter:
www.harmoniamundi.com/doc/902291_WEB_Booklet.pdf
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« Ein letztes Wort über das Leben »
Vor genau fünfzig Jahren, im November 1968, habe ich im Schweizer Radio eine Sendung der Reihe
«Musik für einen Gast» gehört.
Ich war damals siebzehn Jahre
alt, wollte zuerst Pfarrer werden,
bin dann aber Musiker geworden. Kontrabassist, um genau
zu sein. Aber das ist eine andere
Geschichte. Noch heute klingt die
Stimme der beliebten Gastgeberin Roswitha Schmalenbach und
jene ihres berühmten Gastes Karl
Barth in mir nach:

merhin ganz sicher, dass für Si
Mozart dr ‹Inbegriff aller musikalischen Dinge› isch. Und zuedäm,
natürlig, hän Si nit nur dr ‹Römerbrief›, nit nur die ‹Barmer Erklärig›, nid nur die riisigi ‹Kirchligi
Dogmatik› gschriibe, und sicher
no viil Biecher, wo-n-i kai Ahnig drvo ha, sondern Si hän au
das glaine Biechli über dr Mozart
gschriibe. – Herr Profässer Barth,
was isch denn für Si, für e NitMuusiger, für e Theolog – was isch
für Si Mozart?»

Roswitha Schmalenbach: «Herr
Profässer Barth, i glaub, wemmen-ebbis vo Ihne waiss und nit Theolog isch und au nit ‹theologisch
gebildet› isch, no waiss me-n-im-

Karl Barth: «I wurd sage: Was ich
hör bym Mozart, isch e letschtes
Wort über‘s Läbe, sowyt’s vo
Möntsche ka usgschproche wärde,
– villicht kai Zuefall, dass ’s grad

14

Karl Barth

e Musiger isch! – aber e letschtes
Wort: e Wort, wo sich bewährt, wo
durehaltet, wo me ka wider druf
zruggko, wo me wider ka drmit
afange. Denn mir müent schliesslig alli immer wieder jede Morge
neu afange. Und das Neu-Afange,
das mach ich am beschte, wenn i
Mozart hör.»
Karl Barth, der «Kirchenvater des
20. Jahrhunderts» und glühende
Verehrer Mozarts bekennt: «Seit
Jahren und Jahren höre ich jeden
Morgen zunächst Mozart und
wende mich dann erst der Dogmatik zu.»
Karl Barth, dessen über 9000 Seiten
umfassende «Kirchliche Dogmatik» selbst Papst Johannes XXIII.
in höchsten Tönen lobte, – worauf
Barth mit seinem trockenen Humor
gemeint haben soll: «Jetzt glaub i
denn au an d’ Unfählbarkeit vom
Papscht!», – malte sich einmal aus,
dass, wenn er zum Papst erhoben
würde, er als Erstes die Seligsprechung Mozarts einleiten würde.
Anlässlich Karl Barths 50. Todesjahr (10.05.1886-10.12.1968) lädt
der «Neue Basler Kammerchor»
Barth, Mozart und Pierre-Henri
Dutron in die Martinskirche ein zu
einem imaginären musikalisch-literarischen Gedankenaustausch.
In seinem «Dankbrief an Mozart»

schreibt Karl Barth: «Lieber Herr
Kapellmeister und Hofkompositeur! Wie es mit der Musik dort
steht, wo Sie sich jetzt befinden,
ahne ich nur in Umrissen. Ich
habe die Vermutung, die ich in
dieser Hinsicht hege, einmal auf
die Formel gebracht: ich sei nicht
schlechthin sicher, ob die Engel,
wenn sie im Lobe Gottes begriffen
sind, gerade Bach spielen – ich sei
aber sicher, dass sie, wenn sie unter sich sind, Mozart spielen und
dass ihnen dann doch auch der
liebe Gott besonders gerne zuhört.»
Dank Barths uneingeschränktem,
liebevollem «Bekenntnis zu Mozart» und dank Pierre-Henri Dutrons erfrischendem «Remade»
von Süßmayrs Ergänzungen erhält Basel erstmals die Gelegenheit das Requiem von Mozart einmal anders – neu – zu hören.
«Wer Ohren hat zu hören, der
höre!», legt uns Karl Barth ans
Herz, und: «Kann man genug auf
das lauschen, was sich gerade in
Mozarts Orchester zuträgt, regt
und bewegt, was da alles unerwartet und immer am rechten Ort
herangeholt und in seiner besonderen Höhe oder Tiefe und Klangfarbe zu Ehren gebracht wird, wie
wenn der ganze Kosmos ins Singen käme?»
Christian Sutter
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Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen.
O Gott, dir gebührt ein Loblied in Sion,
dir erfülle man sein Gelübde in Jerusalem;
erhöre mein Gebet,
zu dir kommt alles Fleisch.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Tag des Zornes, jener Tag,
das All wird er in Staub auflösen,
wie bezeugt von David und Sibylla.
Welch ein Zittern wird es geben,
wenn der Richter erscheinen wird,
alles streng zu prüfen!

Tuba mirum spargens sonum,

Die Posaune wird wunderlichen
Laut erschallen lassen
über der Gräber Reich
wird sie alle vor den Richterthron zwingen.
Der Tod wird erstarren und auch die Natur,
wenn die Kreatur auferstehen wird,
um sich vor dem Richter zu verantworten.
Man wird ein beschriebenes Buch hervorholen,
in welchem alles steht,
aus ihm wird die Welt gerichtet werden.
Wird nun der Richter [zu Gericht] sitzen,
was auch immer im Verborgenen war:
es wird ans Licht kommen:
nichts wird unvergolten bleiben.
Was werde ich Elender dann sagen?
welchen Anwalt werde ich erbitten,
wenn kaum der Gerechte sicher sein kann?

per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit;
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix iustus sit securus?
Rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

König von erzittern-lassender Majestät,
der du die zur Rettung Bestimmten
errettest aus Gnade,
rette mich, Urquell der Milde.

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae:

Gedenke, Jesus in Milde,
dass ich der Grund für deinen Weg
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ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus:
redemisti crucem passus:
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco tamquam reus:
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae:
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis:
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla

[auf die Erde] bin:
auf dass du mich nicht
an jenem Tage verderbest.
Du hast dich erschöpft um mich zu suchen:
[mich] zu erlösen, hast du das Kreuz erlitten:
Solch grosse Mühe sei nicht vergeblich.
Gerechter Anwalt der Vergeltung
schenke Vergebung
vor dem Tag der Abrechnung.
Ich seufze wie ein Schuldiger:
Schuld lässt mein Gesicht schamrot werden:
gewähre dem sich Beugenden Schonung, Gott.
Der du Maria vergeben hast,
und den Schächer erhörtest,
hast du mir auch Hoffnung geschenkt.
Meine Bitten sind sie es nicht wert:
aber du Guter, lass Güte walten,
auf dass ich nicht ewig im Feuer brenne.
weise mir unter den Schafen einen Platz zu,
und lass mich von den Böcken getrennt sein,
stelle mich auf die Seite zu deiner Rechten.
Wenn die Verdammten vergehen werden.
die den verzehrenden Flammen
ausgesetzt werden,
[dann] rufe mich zu den Gesegneten.
Ich bitte unterwürfig und demütig,
mit einem Herzen, das sich in Reue
wie Asche zerknirscht:
Nimm dich hilfreich meines Endes an.

iudicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Iesu Domine,
dona eis requiem.
Amen.

Tränenreich ist jener Tag,
an welchem aus dem Staube
auferstehen wird
der Mensch als Schuldiger zum Gericht.
Ihm doch gewähre Schonung, o Gott:
milder Jesus, o Herr,
schenke ihnen Ruhe.
Amen.

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, bewahre die Seelen aller
verstorbenen Gläubigen
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de poenis inferni,
et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,

Sed signifer sanctus Michaël
representet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

vor den Qualen der Hölle und vor den
Tiefen der Unterwelt.
Bewahre sie vor dem Rachen des
Löwen,
dass die Hölle sie nicht verschlinge,
dass sie nicht hinabstürzen in die
Finsternis.
Vielmehr geleite sie Sankt Michael,
der Bannerträger, in das heilige Licht,
das du einstens dem Abraham verheissen und seinen Nachkommen.

Hostias et preces tibi,
Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Opfergaben und Gebet bringen wir
zum Lobe dir dar, o Herr;
nimm sie an für jene Seelen,
derer wir heute gedenken.
Herr, lass sie vom Tode
hinübergehen zum Leben,
das du einstens dem Abraham verheissen und seinen Nachkommen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig
ist Gott, der Herr Zebaoth!
Alle Lande sind Deiner Ehre voll.
Hosanna in der Höhe!

Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Gelobt sei der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe!

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt,
gib uns deinen Frieden.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Ewiges Licht leuchte ihnen, Herr,
mit deinen Heiligen in Ewigkeit,
denn du bist gnädig.
Ewige Ruhe gib ihnen, Herr,
und ewiges Licht leuchte ihnen.

ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.

18

„... Der Ältere, der soviel Haar
hat wie die anderen zusammen,
kein fallendes oder lockiges Haar,
sondern das schwarze Kruselhaar
eines Abessiniers, Brillenträger,
lernt Kontrabass am Konservatorium. In einem Sinfonieorchester
unterzugehen auf Lebenszeit hat
er nicht vor, Musik ist Provokation. Ich entkorke und verstehe ...“
Max Frisch
Tagebuch 1966-1971
Das Haar des besagten Musikers,
es handelt sich um

Christian

Sutter, hat sich in der Zwischen-

zeit gelichtet, und entgegen den
damaligen Absichten hat dieser
dann doch fünfunddreissig Jahre
als Solo-Kontrabassist im Sinfonieorchester Basel gedient. Dass
er aber darin untergegangen
wäre – nein, das lässt sich nicht
behaupten. Nebst seiner weitverzweigten Tätigkeit als begeisterter

FLEURS JEAN

Inh. J.J. Welz, Hauptstrasse 48
4153 Reinach, Tel. 061 711 60 07

FLEUROP-Service

JACQUES
REINACH

Orchester- und Kammermusiker,
u. a. als Gründungsmitglied der
Cappella Andrea Barca von Sir
András Schiff, hat sich der nicht
nur als Musikant, sondern auch
als Dramaturg und Sprecher gefragte Poet am Kontrabass mit
seinen intelligent verknüpften Literatur-Musik-Programmen einen Namen gemacht.

Der Neue Basler Kammerchor dankt dem
Blumengeschäft Fleurs
Jean Jacques Reinach
und Therwil für die
gespendeten Blumen!
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Die aus Österreich stammende
Echo-Klassik-Preisträgerin

Miriam

Feuersinger

(Sopran) entdeckte bereits als Kind
ihre Liebe zum Gesang. So setzte
sie nach umfassender musikalischer Bildung an der Musikschule ihrer Heimatstadt Bregenz
ihre professionelle Gesangausbildung am Landeskonservatorium
Feldkirch/A fort und wechselte
anschliessend an die Musikhochschule Basel in die Klasse von Prof.
Kurt Widmer, wo sie ihr Studium
mit Auszeichnung abschloss.
Ihre grosse Liebe gilt musikalisch
und inhaltlich dem Kantaten- und
Passionswerk von J.S. Bach und
seinen Zeitgenossen, worauf auch
eine rege internationale Konzerttätigkeit schliessen lässt. So initiiert sie seit 2014 zusammen mit
dem Cellisten Thomas Platzgummer die Reihe „Bachkantaten in
Vorarlberg“ (www.bachkantaten.
at). Die Sopranistin ist regelmässig
bei Bachreihen wie der „Bachstiftung Trogen“, „All of Bach“ (NL)
und der „Bachakademie Stuttgart“ zu Gast, weiter bei Festivals wie dem „Bachfest Köthen“,
„Bachcelona“, „Tage alter Musik
Regensburg“, „Barocktage Stift
Melk“, „Musica Sacra St. Pölten“
u. a. Weitere schöne Schwerpunkte
ihres musikalischen Schaffens liegen in dem breiten Spektrum der
geistlichen Musik vom Barock bis
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hin zur Spätromantik sowie im
Liedbereich.
Die Sopranistin musiziert mit renommierten Musikern wie Rudolf
Lutz, Hans-Christoph Rademann (Südamerikatournée 2018),
Vaclav Luks, Ton Koopman, Sigiswald Kuijken und Daniel
Reuss, sowie mit Formationen
wie dem Freiburger Barockorchester, Collegium 1704, Capricornus
Consort Basel, Les Cornets Noirs,
Kammerorchester Basel, Concerto
Stella Matutina und L‘Arpa Festante, um nur einige zu nennen.
Preise wie der „ECHO Klassik
2014“, der „Preis der deutschen
Schallplattenkritik 2/2014“, und
der „Ö1 Pasticcio-Preis 5/2017“
zeichnen Ihr Schaffen aus.

www.miriam-feuersinger.info

Hanna Roos ist seit Abschluss

ihrer Studienzeit hauptberuflich
als Sängerin tätig. Neben Erfahrungen im Opernbereich lag ihr
Fokus anfangs vor allem im Liedund Konzertfach, wo sie neben
dem gängigen Liedrepertoire und
den grossen Alt-Oratorienpartien auch stets abseits des „Mainstreams“ zu hören war und ist.
Intensiv arbeitet sie hierbei mit
der Pianistin Kyra Steckeweh zusammen. Konzertverpflichtungen
führten Hanna Roos u.a. nach
Frankreich, China, Polen, Belgien
und der Schweiz.
An der Musikhochschule Freiburg
absolvierte sie 2011 die Studiengänge Künstlerische Ausbildung
Gesang sowie Gesangspädagogik
jeweils mit Bestnoten; prägende
Lehrerpersönlichkeiten waren in
dieser Zeit Prof. Dr. Bernd Göpfert, Fola Dada und Prof. Ralf
Schmid. Nach weiterführenden
privaten Studien und Meisterkursen, u.a. bei Elisabeth Glauser, Snezana Nena Brzakovic und
Margreet Honig, arbeitet Hanna
Roos seit 2013 intensiv mit dem
Belcanto-Spezialisten Stefan Haselhoff in Basel.
Ein weiterer Grundpfeiler ihrer
sängerische Flexibilität ist die
jahrzehntelange Erfahrung in
professionellen Chören und Vo-

www.hanna-roos.de

kalensembles wie z.B. dem SWRVokalensemble, dem Balthasar-Neumann-Chor und dem
solistenensemble
stimmkunst
Stuttgart.
Der breite musikalische Horizont der Künstlerpersönlichkeit
Hanna Roos wurde zudem geprägt von langjährigem Klavier-,
Blockflöten- und Bratschenunterricht, dem Leiten des Chores
„Chorios Vörstetten“, dem Unterrichten in Gesang sowie durch
ihre 2009/2010 erfolgreich abgeschlossenen Studien der Schulmusik und Germanistik.
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Der Tenor David Fischer ist
seit der Spielzeit 2017/18 festes
Mitglied im Soloensemble der
Bonner Oper und gastiert zudem
regelmässig an der Oper Leipzig.
Gleich in seiner ersten Spielzeit
am Bonner Haus konnte er die
Hauptrolle des John Whitcroft in
der Uraufführung der Oper GEISTERRITTER von James Reynolds
verkörpern, die ihn 2019 auch an
die Deutsche Oper am Rhein in
Düssldorf führen wird.
Darüber hinaus war David Fischer auf der Bonner Bühne als
Rev. Horace Adams in Brittens
PETER GRIMES, in dem José Cura
Regie, Bühnenbild und die Titelpartie übernahm, Remendado in
Bizets CARMEN, Pang in Puccinis
TURANDOT und einigen mehr zu
erleben.
Seine Konzerttätigkeit führt ihn
durch Europa, beispielsweise sang
er dieses Jahr Bachs JOHANNESPASSION mit dem NDR Chor und
der Radiophilharmonie im Grossen Sendesaal des NDR Hannover unter Chefdirigent Andrew
Manze und gab mit Pauliina Tukiainen einen Liederabend beim
Schweizer Festival classique des
Haudères. Weitere Liederabende
mit ihr führten ihn mehrfach
nach Genf und zum Schumannfest Bonn.
Das Jahr 2016 durfte David Fi-
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scher mit dem Sieg des grossen
internationalen
Musikwettbewerbs Concours de Genève abschliessen.
Im Rahmen der 48. Osterfestspiele
der Berliner Philharmoniker gab
David Fischer 2015 am Theater
Baden-Baden sein Operndebut als
Trémoloni in Offenbachs Opérabouffe LA PRINCESSE DE TRÉBIZONDE. Das Jahr darauf reiste er
mit dem Ensemble der Oper Bonn
als Jaquino aus Beethovens FIDELIO nach Daegu (Korea).
Sein Gesangsstudium absolvierte
David Fischer in Freiburg bei
Reginaldo Pinheiro und nahm
Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender.

www.david-fischer.net

Der

Bass-Bariton

Bittner

Manfred

wurde in Weißenburg/
Bayern geboren und erhielt seine
erste grundlegende musikalische
Ausbildung bei den Regensburger Domspatzen. Er studierte bei
Wolfgang Brendel in München
und besuchte als Stipendiat des
Deutschen Bühnenvereins gleichzeitig die Bayerische Theaterakademie im Prinzregententheater
und die Opernschule München.
Anschliessend absolvierte Manfred Bittner ein Meisterklassenstudium in Stuttgart und besuchte
Meisterkurse, beispielsweise bei
Andreas Schmidt und Thomas
Quasthoff.
Das umfangreiche, breitgefächerte Repertoire des Bass-Baritons
spannt einen Bogen von Werken
des Mittelalters über Opern und
Oratorien aus Barock, Klassik
und Romantik bis hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Musik. Zahlreiche Rundfunk- und
CD-Aufnahmen dokumentieren
seine künstlerische Tätigkeit und
Konzertreisen führten ihn durch
ganz Europa, nach Australien, in
die Schweiz und Südostasien.
Manfred Bittner arbeitet regelmässig mit renommierten Ensembles
wie L’arpa festante, dem Freiburger Barockconsort, dem Balthasar-Neumann-Ensemble, Akademie für Alte Musik Berlin,
Tonhalle-Orchester Zürich, kam-

www.manfred-bittner.info

merorchesterbasel, Concerto Köln
und der Hamburger Camerata,
mit Dirigenten wie Winfried Toll,
Stephen Stubbs, Ivor Bolton, Frieder Bernius, Philippe Herreweghe,
René Jacobs, Konrad Junghänel
und Thomas Hengelbrock und
mit Regisseuren wie Barry Kosky
und Claus Guth zusammen.
Manfred Bittner gastierte unter anderem bei der Biennale für
Neue Musik München, den Wiener Festwochen, den Berliner
Festspielen/Festwochen,
beim
Bachfest Leipzig und dem Europäischen Musikfest Stuttgart. So
sang er beim Feldkirch Festival
den Masetto in Mozarts Don Giovanni unter der Leitung von Thomas Hengelbrock.
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Pierre-Henri

Dutron ist
Komponist, Orchestrator, Produzent und Interpret. Er hat
zehn Bühnnenwerke geschrieben, in denen er synthetische
Klänge mit traditionellem Material kombiniert. Er arrangiert
und produziert Musik sowohl
fürs Kino wie auch für die
Plattenindustrie.
Im Jahr 2016 beendete er eine
Neufassung von Mozarts Requiem, die im vergangenen
Jahr bei Harmonia Mundi er-

schien und 2018 rund ein Dutzend Mal aufgeführt wird.

www.pierrehenridutron.com

Würziges
aus aller Welt.

Besuchen Sie uns.
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Pratteln/Schweizerhalle
Düngerstrasse 51
Ladenöffnungszeiten:
Montag–Freitag
13.30–18.30 Uhr

Online-Shop

www.salzladen.ch

Das Capricornus Consort Basel in kleiner Besetzung

Seit seiner Konstituierung im
Jahr 2006 widmet sich das Capricornus Consort Basel vorrangig
seltenen und solistisch zu besetzenden Werken des Barock und
Hochbarock.
Der Primgeiger, Gründer und
künstlerische Leiter Peter Barczi schart dabei eine Gruppe von
Musikerinnen und Musikern um
sich, deren gegenseitige künstlerische Verbundenheit meist schon
auf Freundschaften aus der Studienzeit an der renommierten
Universität für Erforschung und
Vermittlung historischer Musik,
der Schola Cantorum Basiliensis,
zurückgeht.
Ihren musikalischen Zusammen-

www.capricornus.ch

halt finden die Mitglieder des
Capricornus Consort Basel aber
nicht zuletzt in der anhaltenden
Übereinstimmung, was die Anforderungen an Interpreten im
Umgang mit Alter Musik betrifft.
Damit scheint der Weg zum wunderbarsten Zusammenklang in
einem besonderen Mass über den
verbundenen
Ausdruckswillen
eigenständiger Musiker-Persönlichkeiten zu führen.
Das Capricornus Consort Basel
kann auf Einladungen namhafter
Festivals zurückblicken und hat
insbesondere mit seinen CD-Einspielungen die Aufmerksamkeit
der internationalen Fach-Presse
erregt.
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Das Capricornus Consort Basel spielt heute in folgender Besetzung
Violine
Peter Barczi
(Konzertmeister)
Petra Melicharek
Judith von der Goltz
Cecilie Valter
Marie Desgouttte
Eva Borhi
Ildiko Sajgo
Jörn-Sebastian Kuhlmann
Lotta Suvanto
Christine Baumann
Viola
Matthias Jäggi
Martina Bischof
Ulrike Kaufmann

Cello
Daniel Rosin
Stefan Mühleisen
Annekatrin Beller
Kontrabass
Michael Bürgin
Orgel
David Blunden
Bassetthorn
Michael Reich
Dominic Giardino

Der Neue Basler Kammerchor
(NBK) mit seinen rund 70 Mitgliedern
zählt zu den mittelgrossen Konzertchören Basels. Mit zwei Konzerten
im Jahr, meist in der Martinskirche,
hat er einen festen Platz im Basler
Musikleben. Das Repertoire umfasst
geistliche und weltliche Chormusik
von der Renaissance bis zur Moderne. Begleitet wird der NBK von
Orchestern und Ensembles wie der
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Fagott
Carles Ferran Cristobal
Julia Marion
Posaune
Keal Couper
Daniel Serafini
Adam Jakab
Trompeten
Hannes Rux
Almut Rux
Pauke
Georg Tausch

Camerata Basel, dem Barockorchester Capriccio Basel, dem Ars Viva
Ensemble Freiburg im Breisgau, dem
kammerorchesterbasel und dem Capricornus Consort Basel.
Die musikalische Leitung des Neuen Basler Kammerchors liegt in
den Händen von Florian Cramer,
dessen Interpretationsansatz der
historischen Aufführungspraxis verpflichtet ist.

Der Neue Basler Kammerchor tritt in folgender Besetzung auf
Sopran
Rahel Bänziger
Annina Barandun
Eva Bischler
Regula Ehlers
Carmen Eichenberger
Claudia Frey
Fabiola Gasser

Anna Gessler
Gabriella Gregorin
Erika Jaeggi
Christina Mareske
Anette Metz
Uta Nolte
Isabelle Panne

Christa Praehauser
Monika Raulf
Sandra Steiner
Pascale Tellenbach
Jördis Tielsch
Dominique von Hahn

Floriane Erbeia-Käppeli
Lise-Marie Fueg
Monika Geiger
Christa Grolimund
Monika Henrion
Renate Jost

Ute Kemmethmüller
Iris Kunz
Irene Lukanow
Rosemarie Manser
Barbara Schmidlin
Heidy Zimmermann

Kurt Hellstern
Volkmar Henschel
Christoph Schiller

Tobias Schleicher
Rainer Wilcken
Felix Winter

Jonas Fischer
Thomas Gerlich
Albrecht Höhn
Hermann Jenni

Max Panne
Thomas Rosentreter
Marcel Smuda
Markus von Kienlin

Alt
Anna Baltensperger
Jutta Blank
Theres Blülle-Grunder
Petra Brinkmann
Anne Burgmer
Manuela Eichenberger

Tenor
Martin Dietsche
Philipp Gafner
Ralf Heinig

Bass
Daniel Baeschlin
Stefan Blülle
Stephan Böhm
Tobias Enke
Paul Erbel

Wir danken sehr herzlich unseren Korrepetitoren Philip Rivinius und Bobby
Mitchell, die uns mit ihrem Können in vielen Proben begleitet und so massgeb
lich zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben!
27

Der Tenor und Dirigent Florian
Cramer begann seine musikalische
Ausbildung bei den Stuttgarter
Hymnuschorknaben und im Knabenchor capella vocalis.
Sein Repertoire mit dem Schwerpunkt
auf den Evangelisten- und Arienpartien in Bachs Werken reicht von
Monteverdi und Schütz über Mozart,
Mendelssohn bis ins 20. Jahrhundert
(Martin, Kagel, Riehm). Im Jahr 2011
war er mit Bachs Johannespasssion
(Arien) mit dem Freiburger Barockorchester auf Tournee durch Österreich, die Schweiz und Deutschland
(Berlin Philharmonie).
Zusammen mit der amerikanischen
Pianistin Stephanie Gurga tritt er
bei Liederabenden unter anderem
mit den grossen Liederzyklen Schumanns und Schuberts auf. Er konzertierte in Deutschland sowie in
der Schweiz, in den Niederlanden,
in Frankreich, Belgien, Italien, Brasilien, Kanada, Südafrika, Japan und
Südkorea.
Seit 2003 leitet er die Evangelische
Studentenkantorei
Freiburg
im
Breisgau, seit Sommer 2010 ist Florian Cramer in der Nachfolge von
Prof. Martin Schmidt künstlerischer
Leiter des Neuen Basler Kammerchores. Einstudierungen übernahm
er unter anderem für die Camerata
Vocale Freiburg und die Rheinische
Kantorei.
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Er unterrichtet Gesang an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau; Meisterkurse gab er bei der
Staufener Musikwoche und an der
Kirchenmusikalischen Fortbildungsstätte Schlüchtern sowie in Lettland
und Südafrika.
An der Musikhochschule Freiburg
im Breisgau studierte er zunächst
Dirigieren bei Klaus Hövelmann und
Hans Michael Beuerle, dann Gesang
bei Reginaldo Pinheiro und war Mitglied im Institut für Musiktheater
(Opernschule) bei Gerd Heinz und
Alexander Schulin.
Wichtige Impulse verdankt er auch
der Arbeit mit den Dirigenten Winfried Toll, Wolfgang Schäfer, Hermann Max und Frieder Bernius.
Meisterkurse besuchte er unter anderem bei Margreet Honig, René Jacobs, Helmut Deutsch und dem Hilliard-Ensemble.

Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher
Wir freuen uns, dass Sie heute Abend zu unserem Konzert gekommen
sind!
Vielleicht haben Sie Lust verspürt, Ihr gesangliches Talent in unseren
Chor einzubringen und beim nächsten Konzert mit auf der Bühne zu
stehen? Dann kommen Sie einfach zu einer Schnupperprobe am Montagabend vorbei! Wir proben wieder ab dem 19. November von 19.30 bis
22.00 Uhr in unserem Probelokal im Zunftsaal des Schmiedenhofes am
Rümelinsplatz hier in Basel. Der Chor freut sich vor allem auf neue Tenöre und Bässe und gerade nach einem Konzert ist der Einstieg ideal.
Wie Sie vielleicht auch wissen, ist ein solcher Konzertabend mit all
den Vorbereitungen und Proben kein ganz günstiges Vergnügen. Deshalb sind wir auf Unterstützung von Gönnern, Sponsoren und Inserenten - sowohl von Privatpersonen wie auch Firmen, Stiftungen
und Organisationen - angewiesen. Sollte Ihnen das Konzert so viel
Freude bereitet haben, dass Sie uns unterstützen möchten, so sprechen Sie uns nach dem Konzert an oder schreiben Sie uns eine Mail an
info@nbk-basel.ch. Ebenso gibt Ihnen unsere Präsidentin, Frau Pascale
Tellenbach unter Telefon 061 261 47 70 oder 061 687 02 58 gerne Auskunft über die verschiedenen Möglichkeiten.
Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir Sie in unserem nächsten Konzert wiedersehen! Tickets sowie Informationen für verschiedene Abonnemente erhalten Sie bei Annina Barandun unter Telefon 041 410 19 77
oder per Mail an nbkticket@gmail.com.
Auf unserer Homepage

www.nbk-basel.ch
finden Sie alle aktuellen
Informationen rund um den
Chor: über unsere Probenarbeit, die nächsten Konzerte
und die Möglichkeiten, den
Neuen Basler Kammerchor
zu unterstützen.
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Der Neue Basler Kammerchor möchte sich herzlich bei
allen Inserenten bedanken, die uns seit vielen Jahren
regelmässig unterstützen!

Kulturpool Leimental
Ebenfalls geht ein herzliches Dankeschön an
unsere Gönnerinnen und Gönner, sowie an die
Chormitglieder, die dieses Konzert mit einer Spende
unterstützt haben!
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