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mehrchöriger
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Zwei- bis vierchörige Werke
aus vier Jahrhunderten

Samstag, 3. November 2012, 20 Uhr
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Andreas Reize, Leitung
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Programm

Girolamo Frescobaldi
1583-1643

Giovanni Gabrieli
1557-1613

Girolamo Frescobaldi
1583-1643

Johann Bach
1604-1673

Johann Pachelbel
1653-1706

Jan Pieterszoon Sweelinck
1562-1621

DanielGlaus
"1957

Louis Spohr
1784-1859

Robert Franz
1815-1892

Toccata ottava di durezze e ligature
(aus *llsecondo libro ditoccate...,, 1627)

Exaudi, Deus
Jür drei vierstimmige Chöre

Jubilate Deo
für zwei vierstimmige Chöre

Toccata quinta sopra i pedali per I'organo, e senza
(aus *llsecondo libro ditoccate...o, 1627)

Unser Leben ist ein Schatten
Motette für zwei Chöre

Gott ist unser Zuversicht und Stärke
Motette für zwei vierstirnmige Chöre

Echo-Fantasia

Teschuwah (..Aus tiefer Not,)
für vier vierstimmige Chöre
(aus dem Oratorium "Sunt lacrimae rerum), 1988/89)

Echo-Fantasie (1994)
Orgelstück zu Meister Eckhart

Aus der Tiefen ruf ich, Gott, zu dir
Motette für zweivierstimmige Clröre und Soli, op. 85/3

Lobet den Herrn, atle Heiden
Motette für zwei vierstimmige Chöre, op. 19
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Brücken mehrchöriger Musik
Zwei- bis vierchörige Werke aus vier Jahrhunderten

Brücken verbinden zwei Ufer miteinander, sie bringen Menschen zusammen, sodass sich ihr
Wissen und KÖnnen weiterentwickeln kann. Venedig wird die Stadt der Brücken genannt und
die Lagunenstadt gilt auch als eines der wichtigsten Zentren in der Entwicklung der mehr-
chÖrigen Musik. Andrea Gabrieli und sein Neffe Giovanni Gabrieli wirkten dabei stilbildend
und zogen so eine grosse Zahl von Schülern in die Dogenstadt. Beide hatten die Technik der
Mehrchörigkeit beim grossen Orlando di Lasso in München gelernt. Kapellmeister an San
Marco war damals der Theoretiker Gioseffo Zarlino, dem wir eine Reihe von Abhandlungen
Über die Musik jener Zeit verdanken. Mehrchörigkeit bedeutete in damaliger Zeit natürlich
nicht rein chorische Ausführung, es wurde vielmehr eine grosse Zahl von Instrumentalis-
ten beigezogen. Kurze Phrasen des einen Chors werden vom andern Chor übernommen,
Farbkontraste werden wichtiger als kunstvolles, polyphones Linienspiel. Ein französischer
Besucher von San Marco gab 1607 folgende Beschreibung der damaligen Musizierweise:
.Man gab ein Konzert für Stimmen und lnstrumente, mit den besten Musikern. Sie soielten
auf sechs Portativen, der hervorragenden Kirchenorgel, Posaunen, Pommern, Lauten, Zin-
ken und Blockflöten: Das alles erfüllte die Kirche mit voller Harmonie, an die man sich erst
gewöhnen muss, weil es sich so stark von unserer Art, Musik zu machen, unterscheidet."

In unserem Konzert widmen wir uns zudem je einer doppelchörigen Motette von Johann
Bach und Johann Pachelbel, einem Komponisten aus dem näheren Umfeld der Bach-Fa-
milie. In jedem neuen Textabschnitt wird auch ein neuer musikalischer Gedanke verarbeitet,
Johann Pachelbel übte als Komponist und Lehrer einen grossen Einfluss auf die kommen-
den Generationen aus, so auch auf den jungen Johann Sebastian, der seine Werke bereits
in der Jugend kennenlernte. Johann Bach, ein Grossonkel von Johann Sebastian, ging als
Begründer der Erfurter Bach-Linie in die Musikgeschichte ein. Allerdings gilt seine Autor-
schaft von "Unser Leben ist ein Schatten auf Erden" nicht als gänzlich gesichert. Basierend
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auf verschiedenen Kirchenliedern, entwickelt sich das Werk zu einer mehrstrophigen Choral-

motette - der Choral "Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ..., dürfte vielen noch vertraut sein.

Die Komposition .Teschuwah" über den Luther-Choral nAus tiefer Not schrei ich zu dir, für
16 Stimmen wurde 1989 von Daniel Glaus eigens für die Basler Madrigalisten komponiert.

Die vier Chöre werden im Raum verteilt aufgestellt. Der Choral schwebt im Kirchenraum,

fächert sich auf und breitet sich so zu einer grossen Klangflut aus.

Psalm 130, op. B5/3 entstand im Frühjahr 1834, als Spohr seine Violinschule beendet hatte.

Er verwendete bei der Vertonung nicht den bekannten Luther-Text, sondern griff auf eine

Übersetzung von Moses Mendelssohn (1728-1786) aus dem Hebräischen zurück, Spohrs

Psalmvertonungen sind allesamt Auftragskompositionen für bedeutende Chorvereinigun-

gen der Zeit. So komponierte er den .130. Psalm für den Cäcilienverein in Kassel, einen sehr

leistungsfähigen Chor. Entsprechend anspruchsvoll ist die Komposition, die Schlussfuge ist

voller Chromatik.

Robert Franz schuf seinen Psalm 117 für den Berliner Domchor. Kein Geringerer als Felix

Mendelssohn-Bartholdy wurde zum preussischen Generalmusikdirektor für kirchliche und
geistliche Musik berufen und mit der Leitung des Hof- und Domchors betraut. Für diese Zu-

sammenarbeit vertonte Mendelssohn verschiedene Psalmen (der Gabrielichor sang daraus

im Jahr2Ol1 Psalm 2, "Warum toben die Heiden,,). Robert FranzwurdelB42 Dirigent der

Singakademie in Halle (Saale), der er 25 Jahre lang vorstehen sollte. Damit begann auch eine

kompositorisch schöpferische Phase. Einer der Schwerpunkte war dabei die Einrichtung

von Werken des Barock für die Aufführungsmöglichkeiten des 19. Jahrhunderts, was schon

damals Anlass zu heftioen Diskussionen oab.

Andreas Reize
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Daniel Glaus

Daniel Glaus, geboren 1957 in Bern, durchlief umfas-

sende Musikstudien in Bern, Freiburg im Breisgau und in
Paris in den Fächern Theorie (Theo Hirsbrunner), Kompo-
sition (Klaus Huber, Brian Ferneyhough), Orgel (Heinrich

Gurtner, Gaston Litaize, Daniel Roth, Luigi Ferdinando

Tagliavini, Harald Vogel) und Dirigieren (Paul Theissen,

Erich Schmid, Bei nationalen und internationalen Wett-

bewerben für Orgel und Komposition wurde er mehrfach

ausgezeichnet.

Daniel Glaus wirkt als Professor für Komposition an

der Zürcher Hochschule der Künste und für Orgel und

Komposition an der Hochschule der Künste Bern und ist

Begründer der alle zwei Jahre stattfindenden "lnternatio-
nalen Orgelakademie Bern". Zudem ist er Titularorganist

am Berner Münster, wo er die sommerliche Abendmusikreihe künstlerisch leitet.

Sein breites kompositorisches CEuvre umfasst Kammermusik (u. a. drei Streichquartette,

das neunteilige Klaviertrio nln hora mortis", Werke in verschiedenen Besetzungen), Orgel-

werke, Vokalmusik (mehrere Kantaten, Motetten, diverse Kompositionen für Solostimme,

fünf abendfüllende Oratorien), konzertante Orchesterwerke, sinfonische Werke (u. a. die
*Vier Sephiroth-Symphonien") und zwei Kammeropern (,lspslreute Wege,, 1981-1983, und

"Die hellen Nächte", 1987-1997).

Seine Werke werden bei renommierten internationalen Festivals uraufgeführt: das Violin-

konzert in der Suntory Hall in Tokio mit Thomas Zehetmair 2004, das Oratorium nsola quae

cantat audit ..." im Altenberger Dom zu dessen 5O-Jahr-Jubiläum 2009, das Oratorium "Von
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den vier Enden der Welten' mit dem Hilliard-Ensemble, mit August Zirner, Sprecher der

Deutschen Radiophilharmonie, unter Christoph Poppen bei den Dresdner Musikfestspielen

in der Frauenkirche Dresden 2011.

Neben reger internationaler Konzerttätigkeit als Organist engagiert sich Daniel Glaus stark

für Fragen des Orgelbaus und der Kirchenmusik; so zeichnet er unter anderem verantwort-

lich für die Konzeption der Bieler "Schwalbennest-Orgel,,, initiierte das *Bieler Orgeldrei-

Qestirn" (drei stilistisch aufeinander abgestimmte Instrumente) und war Mitinitiant des lV.

Internationalen Kongresses für Kirchenmusik 1992 als Weiterführung der drei Kirchenmu-

sikkonggresse in Bern von 1952,1962 und 1972.

Als Dirigent leitete er das Kammerorchester Interlaken, die von ihm gegründete Liturgische

Singgruppe der Stadtkirche Biel, das Ensemble für zeitgenössische Musik *Ad hoc Bern"

sowie zahlreiche Projekte an der Zürcher Hochschule der Künste und dirigierte mehrere

eigene Uraufführungen.

20OO wurde ihm von der Theologischen Fakultät der Universität Bern die Ehrendoktorwürde

verliehen.

2009 erhielt er den Grossen Musikpreis des Kantons Bern.

www. bernermuenster.ch

www.abendmusiken.ch

www. mueller-schade.com

www.zhdk.ch

www.hkb.bfh.ch

I'
GABRIELIEHOR BERN



Andreas Reize

Andreas Reize, aufgewachsen in Solothurn, war während

vieler Jahre Mitglied der Singknaben der St.-Ursen-Kathe-

drale Solothurn. Er studierte Kirchenmusik, Orgel, Klavier,

Cembalo, Chor- und Orchesterleitung an den Musikhoch-

schulen in Bern, Zürich, Luzern, Basel und Graz. 2OO1

gründete Andreas Reize das cantus firmus vokalensemble

und consort sowie 2006 den cantus firmus kammerchor.

Er ist auch lnitiant und musikalischer Leiter der *Opern auf

dem barocken Schloss Waldegg". Die Aufnahmen von uLe

Devin du Village" und "Apollo e Dafne, sind beim deut-

schen Label cpo als CD erschienen und wurden in inter-

nationalen Fachzeitschriften als hervorragend bewertet.

Verschiedene Gastdirigate führten Reize zum National-

theater Mannheim, zum Schweizer Opernstudio und zum
Schweizer Kammerchor. Dazu kamen Einladungen mit cantus firmus zu den Internationalen
Sommerfestspielen für Alte Musik Innsbruck, den Migros-Klubhauskonzerten, den Bachwo-
chen Amsoldingen und zur Abonnementsreihe des Bieler Sinfonieorchesters.

2007 übernahm Andreas Reize die Leitung der Singknaben der St.-Ursen-Kathedrale So-
lothurn. 2011 wurde er zum musikalischen Leiter des Gabrielichors Bern berufen und über-
nahm im Mai 2011 die Leitung des renommierten Zürcher Bach-Chors. lm Januar 2013 wird
Andreas Reize mit Mendelssohns Oratorium uPaulus" in der Tonhalle in Zürich und im Mai

2013 mit Brahms' "Ein deutsches Requiem" beim Tonhalle-Orchester debütieren.

Diverse nationale und internationale Preise dokumentieren seine Leistunoen.

www.andreasreize.com
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Gabrielichor Bern

Der Gabrielichor Bern wurde 1974 von Hans Gafner gegründet, der während 36 Jahren als

Dirigent und musikalischer Leiter wirkte. lm Mai 2011 hat er dieses Amt an Andreas Reize

übergeben.

Der Gabrielichor Bern widmet sich in erster Linie der Aufführung mehrchöriger Werke des

16. bis 20. Jahrhunderts. Dadurch ist ein vielfältiges und ungewöhnliches Repertoire ent-

standen, Es ist ein Anliegen des Gabrielichors, die ausgewählten Werke auf hohem Niveau

und möglichst authentisch aufzuführen. Als Kammerchor - er zählI rund fünfzig Sängerinnen

und Sänger - strebt er einen transparenten Klang mit präziser Diktion an. Durch ihr emo-

tionales Engagement wollen der Chor und sein Leiter den Zuhörenden aussergewöhnliche

Erlebnisse vermitteln.

Höhepunkte in der Chorgeschichte waren die Aufführungen von Bachs h-Moll-Messe und

Matthäuspassion, Mozarts c-Moll-Messe, Monteverdis Marienvesper (einschliesslich einer

Aufführung in der Basilica di San Marco in Venedig) oder das Konzert mit der 40-stimmigen

Motette "Spem in aliumu von Thomas Tallis. Aus der jüngsten Chorgeschichte ist die Wieder-

gabe einer Marienvesper von Giovanni Rovetta, dem Nachfolger Monteverdis an San Marco,

zu erwähnen. Der Chor hat sich überdies selten aufgeführter einchöriger Werke angenom-

men, wie z. B. Willy Burkhards nMesse" und "Sintflut" oder Hugo Distlers nWeihnachtsge-

schichte" und "Passion".

I'
GABRIELI@HOR BERN



Texte

Exaudi, Deus (Psalm 55,2-4)

Vernimm, Gott, mein Gebet,

und verbirg dich nicht vor meinem Flehen.

Hör auf mich und antworte mir.

lch irre umher in meiner Klage.

lch bin verstört vom Lärmen des Feindes.

vom Geschreides Frevlers. !
Denn Unheilwälzen sie auf mich,

und sie befehden mich voller Grimm.

Jubilate Deo (Psalm 100)

Jauchzt dem Herrn, alle Länder.

Dient dem Herrn mit Freuden,

kommt vor sein Angesicht mit Jubel.

Erkennt, dass der Herr allein Gott ist.

Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst,

sein Volk sind wir und die Schafe seiner Weide.

Kommt zu seinen Toren mit Dank,

in seine Vorhöfe mit Lobgesang,

dankt ihm, preist seinen Namen.

Denn der Herr ist gut,

ewig währt seine Gnade und seine Treue

von Generation zu Generation.

GABRIELIOHOR BERN



Unser Leben ist ein Schatten

Unser Leben ist ein Schatten auf Erden. (1, Chronik 29,15 / Hiob 8, 9)

Choral

lch weiss wohl, dass unser Leben oft nur als ein Nebel ist.

Sind wir doch zu jeder Frist von dem Tode hier umgeben.

Drum, ob's heute nicht geschicht, meinen Jesum lass ich nicht!

Sterb ich bald, so komm ich abe von der Welt Beschwerlichkeit,

ruhe bis zur vollen Freud und weiss, dass im finstern Grabe

Jesus ist mein helles Licht. Meinen Jesum lass ich nicht!

(Johann Flittner)

lch bin die Auferstehung und das Leben.

Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe;

und wer da lebet und glaubet an mich,

der wird nimmermehr sterben.

(Johannes 11,25 und 26)

Choral

Weildu vom Tod erstanden bist,

werd'ich im Grab nicht bleiben;

mein höchster Trost dein' Auffahrt ist,

Tod's Furcht kann sie vertreiben.

Denn wo du bist, da komm ich hin,

dass ich stets bei dir leb und bin.

drum fahr ich hin mit Freuden.

(Nikolaus Herman)

l"
eneRtEu0Hon geRru



Choral

Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen Leben!

Wie ein Nebel bald entstehet und bald wiederum vergehet,

so ist unser Leben, sehet!

Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der Menschen Sachen!

Alles, alles, was wir sehen, das muss fallen und vergehen.

Wer Gott fürcht', bleibt ewig stehen.

(MichaelFranck)

Choral

Ach, Herr, lehr uns bedenken wohl,

dass wir sind sterblich allzumal!

Auch wir allhier keins Bleibens han.

müssen alle davon:

gelehrt, reich, jung, alt oder schön,

müssen alle davon.

Qohann Leon)

Gott ist unser Zuversicht und Stärke (Psalm 46,2-B)

Gott ist unser Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den grossen Nöten,

die uns troffen haben.

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge

und die Berge mitten ins Meer sinken,

wenngleich das Meer wütet und wallet

und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Sela.

Darum soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein,

da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie wohl bleiben. Gott hilft ihr früh.

Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen,

das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt.

Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen.

GABRIELICHOR BERN
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(Dazu) Choral

Preis, Ehr und Lob dem Höchsten Gott,

dem Vater aller Gnaden,

der uns aus Lieb gegeben hat

sein' Sohn für unsern Schaden,

den Tröster, heil'gen Geist,

von Sünd er uns reisst,

zum Reich er uns heisst,

den Weg zum Himmelweist,

der hilft uns fröhlich. Amen.

(Martin Luthe0

Teschuwah

Aus tiefer Not schrei ich zu dir,

.Herr, Gott, erhör mein Rufen!

Dein gnädig Ohr neig her zu mir

und mdläer Bitt es öffne!

Denn so du willst das sehen an,

was Sünd und Unrecht ist getan,

wer kann, Herr, vor dir bleiben?

(Martin Luther, nach Psalm 130)

l"
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Aus der Tiefen ruf ich (Psalm 130)

Aus der Tiefen ruf ich, Gott, zu dir.

Ach, Herr, erhöre meine Stimme!

Lass deine Ohren merken

auf mein inbrünstig Fleh'n!

So du Sünde willst zurechnen. Herr!

Wer kann bestehn?

Allein Vergebung steht bei dir,

auf dass man dich ehrfürchte.

So hoff ich denn zum Herrn:

es hoffet meine Seele getrost auf seine Verheissung,

erwartet sehnlicher den Herrn

als Wachende den Morgen erwarten.

Ach, lsrael, vertrau' dem Herrn.

Denn beidem Herrn ist Güte

und der Erlösung viel bei ihm.

Er wird erlösen lsraelvon seiner Sünden Schuld.

Lobet den Herrn, alle Heiden (Psalm 117)

Lobet den Herrn, alle Heiden,

preiset ihn, alle Völker!

Denn seine Gnade und Wahrheit

waltet über uns in Ewigkeit.

Halleluja!

GABRIELIOHOR BERN
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Der Gabrielichor
mit seinen rund 50 Sängerinnen und Sängern
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Vorschau Fruhling 201 3

Johannes Brahms (1833-1897)

nEin deutsches Requie6,, op. 45

Donnerstag, 23. Mai2013, 19.30 Uhr, Tonhalle Zürich, Grosser Saal

Ton halle- Orchester Zürich

Andreas Reize, Leitung

Andrea Lauren Brown, Sopran

Dominik Wörner, Bariton

Zürcher Bach-Chor

Gabrielichor Bern

Der Vorverkauf läuft bereits unter www.zbc.ch.

www.gabrielichonch


