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Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher
So reich an Facetten wie das Kirchenfenster der Martinskirche,
das Sie auf dem Umschlag dieses Heftes sehen, ist auch das Konzertprogramm des heutigen Abends: Sie werden Werke aus dem
16., 20. und 21. Jahrhundert hören – Werke, deren Entstehung
weit auseinander liegt, die sich aber oft doch näher und ähnlicher
sind, als erwartet, oder, obwohl sie vom gleichen Komponisten
stammen, verschiedener nicht sein könnten. Wir freuen uns, dass
Sie heute mit uns den Blick in dieses Kaleidoskop wagen und wir
gemeinsam dem Verbindenden, den Ähnlichkeiten und den Unterschieden nachspüren!
Neben den Werken Gabrielis und Strawinskys erklingt heute die
Uraufführung von Dieter Macks Basiliensis; ganz ohne Chor, dafür mit Bläsern, Klavier und Schlagwerk. Seien Sie gespannt, welche Welten sich in dieser Komposition auftun werden, wo hier
Bögen zu den anderen Werken geschlagen werden.
Ein herzliches Dankeschön gilt all denjenigen, die den heutigen
Abend ermöglicht haben: Freundinnen und Freunden des NBK,
Helferinnen und Helfern und nicht zuletzt der Sulger-Stiftung, die
die Entstehung von Basiliensis unterstützt hat. Auch Ihnen möchten wir danken, denn was wäre die Musik, wenn Sie ihr nicht das
Ohr leihen würden?
Dies gilt auch für unser nächstes Konzert, zu dem wir Sie gerne
heute schon einladen:
Bach mit Pauken und Trompeten. Das Konzert findet in der Vorweihnachtszeit, am 7. Dezember 2019, in der Martinskirche statt.
Bis dann wieder!

Pascale Tellenbach			
Präsidentin				

Florian Cramer
Chorleiter


Ihr Baselmehrbieter.
Weil er die Anlage empfiehlt, die ideal zu
Ihren Lebenszielen passt.
Hermann Wermuth,
Leiter Private Banking.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren.
Auch bei Ihnen zu Hause:
blkb.ch/baselmehrbieter

Programm
Giovanni Gabrieli (1554/7-1620)
		
Domine exaudi orationem meam
		
für zehn Stimmen
Igor Strawinsky (1882-1971)
		
Psalmensymphonie
		
(Fassung für Chor und Klavier)
Giovanni Gabrieli
		
Cantate Domino für acht Stimmen
Dieter Mack (*1954)
		
Basiliensis (Uraufführung)
Igor Strawinsky
		
Pater noster für vier Stimmen a cappella
		

Messe für 10 Bläser, Chor und Solisten

		

Ave Maria für vier Stimmen a cappella



Laudate Dominum – geistliche Musik
von Igor Strawinsky und Giovanni Gabrieli
Mit dem Sacre du printemps hat
Igor Strawinsky 1913 das heidnischste Meisterwerk des Jahrhunderts lanciert; zugleich stammen aus seiner Feder auch einige
der „frommsten“ Stücke, die man
sich denken kann. Von den heute
erklingenden a cappella-Motetten
über die Psalmensymphonie bis zu
der späten Messe spannt sich ein
weiter Bogen, unter dem grösste
satztechnische Schlichtheit und
kraftvoll-expressiver Personalstil
aufeinander treffen. Der 1882 in
St. Petersburg geborene Igor Strawinsky wurde russisch-orthodox
getauft und erzogen, entfernte sich
aber bereits in der Schulzeit gänzlich von der Kirche. Erst in den
1920er Jahren fand er unter dem
Einfluss des katholischen Theologen und Philosophen Jacques Maritain wieder zum Kultus zurück.
Anders als viele russische Emigranten in Paris konvertierte Strawinsky jedoch nicht zum Katholizismus, sondern blieb Mitglied der
russisch-orthodoxen Kirche und
hielt – auch auf Reisen – stets eine
kleine Ikone in seiner Nähe. Seine
religiöse Neubesinnung fand ihren musikalischen Niederschlag
in der Motette Pater Noster (1926),
die – ebenso wie das Ave Maria
(1934) – zunächst in der kirchenslawischen Fassung gesetzt und


Igor Strawinsky am Rheinsprung
unterhalb der Martinskirche, 1930

erst 1949 auf den lateinischen Text
adaptiert wurde.
Beide Motetten zeichnen sich – angelehnt an die liturgische Rezitationspraxis der Ostkirche – durch
streng syllabische Vertonung und
kleinen Ambitus der Singstimmen
aus. Bei aller Schlichtheit wird das
Pater Noster unter Strawinskys
Hand aber zu einem eindringlichen Bittgebet und das Ave Maria zu einem anmutig-feierlichen
Engelsgruss.

Eine Symphonie aus Psalmen
Mit der Symphonie de psaumes
(1930) zielte Strawinsky weniger
auf liturgische Tauglichkeit als
vielmehr auf ein universales religiöses Bekenntnis. Garantieren
die Psalmen allein schon mit ihrer
literarischen Qualität eine überkonfessionelle Geltung, so vermittelt ihre lateinische Version zudem
eine klassizistische Atmosphäre,
die jener von Oedipus rex (1927)
ähnelt. Während der Arbeit an dem
Werk, das er ursprünglich “Symphonie psalmodique” nannte und
mit dem “Alleluja” des 150. Psalms
beginnen liess, schrieb Strawinsky
an seinen Freund Nicolas Nabokov: “Annäherungen reichen in
der Musik nicht. Komponieren ist
wie Pfeilwerfen – man muss die
Scheibe genau in der Mitte treffen.” Entsprechend kultiviert Strawinsky in der Psalmensymphonie einen archaisch-liturgischen
Stil von stark rituellem Charakter. Mit den Versen aus Psalm 38
und 39 und dem vollständigen
Psalm 150 ist in den drei attacca zu spielenden Teilen ein klarer
dramaturgischer Plan angelegt:
Der erste Satz, ein eindringlicher
Bittgesang reuiger Sünder, hebt
mit einem Klagegestus in der Altstimme an und steigert sich mit
einem prozessionshaften Chorsatz
zu leidenschaftlicher Intensität.
Im Mittelteil wird die Erfahrung

von Erhörung, Gnadenerweis
und resultierendem Vertrauen in
eine strenge vokal-instrumentale
Doppelfuge gefasst, die sich dadurch besonders auszeichnet, dass
das zweite Fugenthema aus dem
ersten abgeleitet ist. Das Finale – deutlich länger als die ersten
beiden Sätze zusammen – ist dann
eine von Strawinskys stärksten
Eingebungen. Nach einer langsamen Anrufung, die von Es-Dur
in ein leuchtendes C-Dur übergeht, kontrastieren schnelle Passagen der Instrumentalbegleitung
mit feierlicher, ruhiger Rezitation des Chors. Der Satz mit seiner
überschwänglichen Lobpreisung
in über hundert durch alle Stimmen gehenden “Laudate”-Rufen
mündet in einer hypnotisierend
zurückgenommenen Coda.
Ursprünglich ist die Symphonie
de psaumes mit gemischtem Chor
und grossem Orchester besetzt.
Im heutigen Konzert ist sie jedoch
in einer Fassung für Chor und
Klavier zu hören; diese stammt
von Strawinskys jüngerem Sohn
Soulima (1910–1994), einem ausgezeichneten Pianisten, der auch
als Komponist in Erscheinung getreten ist.
Einen kleinen Exkurs verdient die
Tatsache, dass die Psalmensymphonie ihre Basler Erstaufführung
bereits im Januar 1933 erfahren


hat, und zwar mit dem Ensemble, aus dem viele Jahre später der
NBK hervorgegangen ist, dem von
Paul Sacher begründeten Chor
des Basler Kammerorchesters
(BKO). Zur Pariser Uraufführung
der Symphonie de psaumes entsandte der junge Sacher im Herbst
1930 eine Delegation seines BKO,
nicht zuletzt, um die eigene Realisierung dann umso kompetenter
anzugehen. In der gleichen Saison
führte das BKO das Capriccio für
Klavier und Orchester mit Strawinsky als Solisten auf. Unmit-

telbar vor dem Auftritt soll dieser
den Dirigenten gefragt haben ”Sacher, croyez-vous en Dieu? ”. Von
nun an wussten BKO und Kammerchor das Basler Publikum immer wieder mit Aufführungen von
Strawinsky-Kompositionen
zu
begeistern, so auch mit der Basler
Erstaufführung der Messe im Jahr
1952 und mit Uraufführungen von
Werken, die Sacher bei Strawinsky in Auftrag gegeben hatte (Concerto in D, 1946, und A Sermon, a
Narrative, and a Prayer, 1961).

Igor Strawinsky, umgeben von Ikonen, in seinem Arbeitszimmer in Nizza, 1927


Eine katholische Messe
“Meine Messe wurde teilweise
auch von Messen Mozarts angeregt, die ich 1942 oder 43 in einem
Musik-Antiquariat in Los Angeles
fand”, räumte Strawinsky in einem
seiner vielen Interviews ein, und
er fuhr fort: “Als ich diese opernhaften, sündhaft-süssen RokokoPralinés durchspielte, wusste ich,
dass ich selbst eine Messe schreiben musste – aber eine richtige.”
Die Messe für gemischten Chor
und doppeltes Bläserquintett
(1948) ist eines der wenigen Werke,
die der Komponist nicht auf einen
Auftrag hin, sondern aus eigener
Motivation geschrieben hat. Strawinsky sah zunächst einen Knaben- und Männerchor vor, was
die liturgische Funktion der Messe
unterstreichen sollte. Doch auch
die Fassung für gemischten Chor
lässt keinen Zweifel am bekenntnishaften überpersönlichen Charakter des Werks. Das “Kyrie” wie
das “Agnus Dei” entsprechen mit
ihren antiphonalen Elementen der
Form einer Gemeindemesse. Das
zentrale “Credo” verzichtet nach
der gregorianischen Intonation
ebenfalls auf ausladende Melodik wie auf solistische und polyphone Passagen. Jeder der zwölf
Glaubensartikel wird litaneiartig aus wenigen rezitatorischen

Formeln entfaltet, der ganz Satz
gewinnt dadurch eine lapidare Geschlossenheit. Der Chorsatz
strebt jeweils auf das Schlusswort eines Textabschnitts zu, was
durch Akkordschläge der Bläser
betont wird, die im Übrigen als
ruhende Klangfläche die Deklamation der Chorstimmen tragen.
Strawinsky arbeitet nicht mit musikalischer Ausdeutung einzelner
Worte, umso wirkungsvoller ist
die Hervorhebung einzelner Sätze, wie etwa “Et homo factus est”.
Während “Kyrie”, “Credo” und
“Agnus Dei” ausschliesslich chorisch besetzt sind, werden “Gloria” und “Sanctus” als Lobgesänge
wechselnd solistisch und chorisch
gesungen. Auch hier bleiben Figurationen – der ostkirchlichen
Praxis entsprechend – verhalten,
doch sind die “Hosanna”-Rufe
mit einer ekstatischen Steigerung
im zweiten Teil des “Sanctus“ von
besonderer Intensität. Tatsächlich
scheint die Messe für Strawinsky
ein Manifest echter Religiosität
gewesen zu sein; er war empört
darüber, dass das Werk unter der
Leitung von Ernest Ansermet ausgerechnet in einem Opernhaus,
der Scala in Mailand, zur Uraufführung gebracht wurde.



Venezianische Mehrchörigkeit
Dass die geistlichen Werke Strawinskys im heutigen Programm
zwei doppelchörigen Motetten von
Giovanni Gabrieli (1554/7–1612)
gegenübergestellt werden, hat
seine Berechtigung darin, dass der
Exilrusse in seinen späten Jahren
eine besondere Vorliebe für die
Stadt Venedig und die Kathedrale
San Marco hegte. Die Musik von
Gabrieli, welcher die Kompositionstechnik der Mehrchörigkeit
an diesem Ort wesentlich mitgeprägt hat, lernte Strawinsky in

den 1950er Jahren durch seinen
Assistenten Robert Craft kennen,
und das Studium von Vokalmusik
der Renaissance wirkte sich direkt
auf seine späten geistlichen Kompositionen aus. Und schliesslich
hielt der orthodoxe Komponist
doch noch in einem der römischkatholischen Heiligtümer Einzug,
indem er sein Canticum sacrum
1955 San Marco widmete und dort
wenig später die Uraufführung
selber leitete.
Heidy Zimmermann

Würziges
aus aller Welt.

Besuchen Sie uns.
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Basiliensis
Basiliensis ist eine für mich typische Arbeit für ein grösseres
Kammerensemble. Das von Florian Cramer und dem Neuen Basler
Kammerchor in Auftrag gegebene
Werk bezieht sich auf die Instrumentierung von Strawinskys Messe, ergänzt durch Schlagzeug und
Klavier. Da es mir relativ fern liegt,
„Musik über Musik“ zu schreiben,
stand von Beginn an fest, dass kein
Bezug zur Messe von Strawinsky
eine Rolle bestehen soll.
Auf der anderen Seite hat die im
weitesten Sinne ritualisierende
Art der Musik des Frühwerks von
Strawinsky – neben derjenigen seines Freundes Maurice Ravel – in
meinem Denken immer eine bedeutende Rolle gespielt. Insofern
sind die blockartige Anlage und

FLEURS JEAN

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

FLEUROP-Service

JACQUES
REINACH

die speziellen Klangmixturen entfernte Hommagen an diese beiden
Komponisten. Die Körperlichkeit
und das zugleich Sinnliche haben
mich immer wieder angeregt, solche Konstellationen zu komponieren. Ich bin davon überzeugt, dass
sich gesellschaftskritische Inhalte
weniger musikalisch als viel besser literarisch bzw. durch das persönliche Engagement im Alltag
vermitteln lassen. Sicherlich lässt
sich in jedes Werk etwas hinein
interpretieren. Doch muss sich zunächst die erklingende Substanz
selbst als autonomer Ausdruck
bewähren muss. Und hier findet
wohl auch unbewusst ein Schulterschluss mit Strawinsky statt.
Dieter Mack

Der Neue Basler Kammerchor dankt dem
Blumengeschäft Fleurs
Jean Jacques Reinach
und Therwil für die
gespendeten Blumen!
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Domine, exaudi orationem meam
Domine, exaudi orationem meam,
et clamor meus ad te [per]veniat.
Ne avertas faciem tuam a me:
in quacumque die tribulor,
inclina ad me aurem tuam;
in quacumque die invocavero te,
velociter exaudi me.

Herr, erhöre mein Gebet,
und lass mein Rufen zu dir kommen!
Verbirg nicht dein Gesicht vor mir
am Tag meiner Not,
neige dein Ohr zu mir.
Erhöre mich sogleich an jeglichem
Tage, da ich dich anrufe.

Psalmensymphonie
Exaudi orationem meam, Domine,
et deprecationem meam.
Auribus percipe lacrimas meas.
Ne sileas, ne sileas.
Quoniam advena ego sum
apud te et peregrinus,
sicut omnes patres mei.
Remitte mihi, ut refrigerer,
priusquam abeam et amplius non ero.

Höre mein Gebet, Herr,
und vernimm mein Schreien
und schweige nicht
über meinen Tränen;
denn ich bin dein Pilgrim
und dein Bürger
wie alle meine Väter.
Lass ab von mir, dass ich mich erquicke,
ehedem ich hinfahre und nicht mehr hier sei.

Expectans expectavi Dominum
et intendit mihi.
Et exaudivit preces meas:
et eduxit me de lacu miseriae
et de luto faecis,
et statuit super petram pedes meos:
et direxit gressus meos.
Et immisit in os meum
canticum novum,
carmen Deo nostro.
Videbunt multi, videbunt et timebunt:
et sperabunt, sperabunt in Domino.

Ich harrete des Herrn;
und er neigte sich zu mir
und hörte mein Schreien
und zog mich aus der grausamen Grube
und aus dem Schlamm
und stellte meine Füsse auf einen Fels,
dass ich gewiss treten kann;
und hat mir ein neues Lied
in meinen Mund gegeben,
zu loben unsern Gott.
Das werden viele sehen und den
Herrn fürchten und auf ihn hoffen.

Alleluia, laudate Dominum
in sanctis Eius laudate Eum
in firmamento virtutis Eius.
Laudate Eum in virtutibus Eius,
laudate Dominum in sanctis Eius.
Laudate Eum secundum multitudinem magnitudinis eius.
Laudate Eum in sono tubae.
Laudate Eum in timpano et choro,

Halleluja! Lobet den Herrn
in seinem Heiligtum;
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn in seinen Taten;
lobet den Herrn in seinem Heiligtum.
lobet ihn in seiner
grossen Herrlichkeit!
Lobet ihn mit Posaunen;
lobet ihn mit Pauken und Reigen;
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laudate Eum in cordis et organo,
laudate Eum in cymbalis benesonantibus,
laudate Eum in cymbalis jubilationibus.
Omnis spiritus laudet Dominum.
Alleluia.

lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln;
lobet ihn mit hellen Zimbeln!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Halleluja!

Cantate Domino
Cantate Domino canticum novum;
cantate Domino omnis terra.
Cantate Domino, et benedicite nomini
ejus; annuntiate de die
in diem salutare ejus.
Annuntiate inter gentes gloriam ejus;
in omnibus populis mirabilia ejus.

Singet dem HERRN ein neues Lied;
singet dem HERRN, alle Welt!
Singet dem HERRN und lobet seinen
Namen; prediget einen Tag
am andern sein Heil!
Erzählet unter den Heiden seine Ehre,
unter allen Völkern seine Wunder!

Pater Noster
Pater noster,
qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Vater unser,
der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.

Messe
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich!
Christus, erbarme dich!
Herr, erbarme dich!

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

Ehre sei Gott in der Höhe,
und auf Erden Friede
den Menschen guten Willens.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir
beten dich an, wir verherrlichen dich.
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Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, rex coelestis,
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Wir sagen dir Dank
um deiner grossen Herrlichkeit willen,
Herr Gott, himmlischer König,
allmächtiger Vater.
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus,
Herr Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters,
der du trägst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser.
Der du trägst die Sünden der Welt,
erhöre unser Flehen!
Der du zur Rechten des Vaters sitzt,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Höchste, Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.

Credo in unum Deum,
patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et
ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero, genitum,
non factum, consubstantialem
Patri, per quem omnia facta sunt;
qui propter nos homines et propter
nostramsalutem descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die
secundum scripturas
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris,

Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater, den Schöpfer
des Himmels und der Erde,
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus
dem Vater geboren vor aller Zeit.
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt,
nicht geschaffen, gleichen Wesens mit
dem Vater, durch den alles geschaffen ist;
der für uns Menschen und zu unserem Heil vom Himmel herabstieg.
Und der Mensch geworden ist durch
den Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria.
Der für uns unter Pontius Pilatus
gekreuzigt wurde,
gelitten hat und begraben wurde.
Und der am dritten Tag wieder auferstanden ist, wie es geschrieben steht,
und in den Himmel aufgefahren ist,
er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters,
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et iterum venturus est
cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Dominum
et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur,
qui locutus est
per prophetas.
Et in unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum
et expecto resurrectionem
mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

und er wird wiederkommen in
Herrlichkeit, um die Lebenden
und die Toten zu richten,
und sein Reich wird kein Ende haben.
Und (ich glaube) an den Heiligen
Geist, den Herrn, den Leben schaffenden, der aus dem Vater und dem Sohn
hervorging, der mit dem Vater
und dem Sohn zugleich angebetet
und verehrt wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
Und (ich glaube) an eine heilige
katholische und apostolische Kirche.
Ich bekenne eine Taufe
zur Vergebung der Sünden,
und ich erwarte die Auferstehung
der Toten und ein Leben in der Zeit,
die kommen wird.
Amen.

Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!
Benedictus, qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

Heilig, Herr Gott Zebaoth,
Himmel und Erde sind deines Ruhmes voll.
Hosianna in der Höhe!
Gelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe!

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

Lamm Gottes, du trägst die Sünden
der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du trägst die Sünden
der Welt, gib uns Frieden.

Ave Maria
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus
ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Gegrüsset seist du, Maria, voll der
Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.
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Bobby Mitchell

gehört zu
den talentiertesten und interessantesten Pianisten seiner Generation. Geboren 1985 in New Orleans, Lousiana (USA), beschäftigt
sich Bobby engagiert mit vielen
Aspekten der klassischen Musik
und bringt vielfältiges Repertoire in immer wechselnden und
spannenden Kombinationen zur
Aufführung. Seit langem bekannt
als Botschafter für Neue Musik,
ist Bobby gleichfalls als Interpret
in der Tradition der historischen
Aufführungspraxis tätig. Alte und
Neue Musik gemeinsam mit improvisatorischen Momenten in
seinen Programmen anzubieten,
ist seine besondere Spezialität.
Bobby ist ein erfahrener und
gefeierter Solist mit vielen Orchesterauftritten
in
Ländern
wie Deutschland, den USA, der
Schweiz, Südafrika, Jordanien
und den Niederlanden.
Er studierte an der Eastman School
of Music (Rochester, New York,
USA) Klavier, wo ihm zusätzlich
zu seinem Diplom mit Auszeichnung auch das seltene Performer’s
Certificate zuerkannt wurde. Um
sich weiter der Geschichte der
klassischen Musikwelt anzunähern, zog er für weitere Studien
nach Europa. Als Rezipient des
Huygens Stipendium der niederländischen Regierung studierte er Klavier und im Nebenfach
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Hammerflügel in Den Haag und
historische Tasteninstrumente in
Freiburg im Breisgau.
Bobby hat unter anderem mit Nelita True, David Kuyken, Robert
Hill, Stephen Perry und Bart van
Oort studiert.
Er ist Gewinner des ersten Preises
des William Garrison Klavierwettbewerbs der American Liszt Society. Seine Konzerttätigkeit führt
ihn immer wieder in seine Heimat
Amerika, aber auch durch Europa; so beim Menuhin-Festival in
Gstaad und zusammen mit dem
Orchester des 18. Jahrhunderts
unter Philippe Herreweghe.
Als langjähriger Korrepetitor ist
er dem Neuen Basler Kammerchor eng verbunden.

www.bobbymitchellpiano.com

Dieter Mack

wurde 1954 in
Speyer geboren und studierte in
Freiburg Komposition, Klavier
und Musiktheorie.
Nach verschiedenen Lehraufträgen erhielt er 1986 eine Professur
für Musiktheorie an der Musikhochschule Freiburg. Seit 2003
lehrt er Komposition an der Musikhochschule Lübeck und war
von 2008 bis 2011 und von 2014
bis 2018 deren Vizepräsident.
Zahlreiche
Studienaufenthalte
führten ihn vor allem nach Indonesien (insgesamt über 10 Jahre), wo er u.a. balinesische Gamelanmusik studierte. 1982 gründete
er sein eigenes Gamelan-Ensemble. Seit 1988 war er in der Musikerziehung (Schulmusik, Komposition) Indonesiens in Form von
Gastkursen tätig, bzw. von 1992
bis 1995 als DAAD-Langzeitdozent an UPI-Bandung.
Von 1996 bis 2007 arbeitete er als
Berater in einem ethnomusikologisch-musikpädagogischen Forschungsprojekt an UPI-Bandung,
das von der Ford Foundation finanziert wurde.
Die letzten Jahre führte er zahl-

www.dieter-mack.de

reiche Masterclasses, vor allem in
Ost- und Südostasien, Neuseeland und Kanada durch.
Von 2008 bis 2019 war er Vorsitzender der Musikerauswahlkommission des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes und
von 2009 bis 2015 Vorsitzender
des Musikbeirats des GoetheInstituts. Als Komponist interessieren ihn vor allem grössere kammermusikalische
Besetzungen
und als Autor äussert er sich zu
interkulturellen Fragestellungen.
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Die Instrumentalisten des heutigen Abends
Klavier
Bobby Mitchell
Schlagwerk
Seorim Lee
Oboe
Yu Hsuan Nieh
Yonghua Su
Englischhorn
Zheng Zhai

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
18

Fagott
Isabel González
Bautista Ortegaba
Trompete
Frieder Reich
Sophia Kälber
Posaune
Neven Derrien Maze
Xavier Sibra
Alejandro Ruiz Casado

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

Gabriella Gregorin
Martina Heuer
Erika Jaeggi
Eva Jelinkova
Eva Kaiser
Christina Mareske
Anette Metz

Uta Nolte
Christa Praehauser
Monika Raulf
Sandra Steiner
Pascale Tellenbach
Dominique von Hahn

Christa Grolimund
Monika Henrion
Jacqueline Hofer
Renate Jost
Ute Kemmethmüller

Iris Kunz
Irene Lukanow
Barbara Schmidlin
Heidy Zimmermann

Kurt Hellstern
Volkmar Henschel
Christoph Schiller

Tobias Schleicher
Rainer Wilcken
Felix Winter

Thomas Gerlich
Albrecht Höhn
Max Panne

Thomas Rosentreter
Marcel Smuda
Markus von Kienlin

Alt
Anna Baltensperger
Jutta Blank
Theres Blülle-Grunder
Petra Brinkmann
Floriane Erbeia-Käppeli

Tenor
André Baltensperger
Martin Dietsche
Philipp Gafner
Ralf Heinig

Bass
Daniel Baeschlin
Stephan Böhm
Paul Erbel
Jonas Fischer

Wir danken sehr herzlich unseren Korrepetitoren Philip Rivinius, Frederik
Kranemann und Bobby Mitchell, die uns mit ihrem Können in vielen Proben
begleitet und so massgeblich zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben!
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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 27. Mai 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 Fabiola Gasser unter Telefon 061 791 97 18
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!
Ebenfalls geht ein herzliches Dankeschön an unsere Gönnerinnen
und Gönner, sowie an die Chormitglieder, die dieses Konzert mit
einer Spende unterstützt haben!
Ein besonderer Dank gilt der

Sulger-Stiftung
sowie dem

die dieses Konzert sehr grosszügig unterstützt haben.
Eidg. dipl. Apotheker/FPH

B

IN

N

IN

G

E

N

Eidg. dipl. Apothekerin

' Hauslieferdienst ' Parkplatz vor dem Haus
' Monatlich neue Rotpunkt-Aktionen
Öffnungszeiten
Mo – Fr: 07.45 – 12.15 Uhr 13.30 – 18.30 Uhr Sa: 07.45 – 15.00 Uhr
Telefon 061 421 66 16
Oberwilerstrasse 2, 4102 Binningen, www.kronenapotheke.ch
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