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Einführung
Andreas Reize

Seit einigen Jahren verfolge ich mit grossem Interesse die Kompositionstätigkeit von Ivo Antognini. Zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe ich ihn 2007, als der fabelhafte Mädchenchor Coro Calicantus beim 1. Kinder- und Jugendchorfestival die beiden Stücke
Wah-bah-dah-bah-doo-bee und Schwyzzerapsody aufführte. Ivo
Antognini wurde in der gewichtigen amerikanischen Zeitschrift “The
American Organist“ als “an important new voice“ in der Chormusikszene bezeichnet. Propheten im eigenen Land haben es bekanntlich immer schwer, und so war Antognini z.B. in der amerikanischen
Chorszene schon sehr bekannt, während sein Stern in Schweiz erst
dabei war, aufzugehen. 2012 führte ich mit den Singknaben der St.
Ursenkathedrale das Jesus dulcis memoria auf, 2013 folgte mit dem
Gabrielichor Bern Pater noster und mit dem Zürcher Bach Chor O
magnum mysterium. 2016 ist er in fast allen meiner Konzertprogramme vertreten, denn sowohl Knabenchor, Kammerchor oder Oratorienchor, alle Sängerinnen und Sänger sind immer wieder begeistert
von seiner Musiksprache!
Es war deshalb mein Wunsch, dass Kompositionen von Ivo Antognini beim nächsten Konzert des Gabrielchores unter dem Titel “A la
maniera italiana“ (Antognini ist Schweizer und Italiener) im Zentrum
stehen sollen. Ubi caritas, Verbum caro factum est und Jubilate Deo
sind zwischen 2013 und 2015 entstanden. Am bekanntesten ist die
Antiphon Ubi caritas, welche ursprünglich in der Liturgie zum Gründonnerstag mit dem dazugehörigen Hymnus Congregavit nos im
Mittelalter während der Fusswaschung gesungen wurde. In der heutigen Liturgie werden die Antiphonen und einige Verse des Hymnus
zur Gabenbereitung gesungen. Jubilate Deo ist eine Auftragskomposition des Slovenian Chamber Choir. Das Stück ist für zwei Chöre
geschrieben: Einem vierstimmigen kleinen Chor steht der sechsstimmige Hauptchor gegenüber. Alle drei Antognini-Stücke bestechen
durch eine Klangfülle und Harmonik, die auf der Close Harmony des
Jazz aufbaut und dabei Neues mit Altem verbindet. Es entsteht so ein
typischer Antognini-Stil, der unverkennbar ist.
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Die drei Anonimo-Werke O bone Jesu, O Domine Jesu Christe, Regina caeli und das Beata es von Ruggero Giovannelli entstammen
einem Manuskript der Bibliothek des Klosters S. Francesco di Bologna.
Der erste Biograph von Giovanni Perluigi Palestrina, Guiseppe Baini,
transkribierte diese Werke aus römischen Quellen. Die Motette Regina caeli stammt aus dem Archivio della Cappella Giulia in Vaticano
und wurde lange Zeit für eine Komposition Palestrinas gehalten, was
aber widerlegt wurde. Die Stimme des Cantus des ersten Chores ist
fragmentarisch: sie fehlt von portare bis zum Schluss. Wir verwenden
die Rekonstruktion von Michelangelo Gabbrielli, die bei Ut Orpheus
Edizioni erschienen ist.

Besonders hervor sticht das Beata es, virgo Maria für zwei vierstimmige Chöre von
Ruggero Giovannelli, das als kleine Perle
bezeichnet werden kann. In unglaublicher
Schlichtheit führt der Komponist uns eine
musikalisch-barocke Madonna vor Augen,
die kaum schöner sein könnte.
Ruggero Giovannelli um 1580

Der Hymnus Veni Creator stammt aus dem 9. Jahrhundert. Von dem
mutmasslichen Palestrina-Schüler Salvatore Sacco (1572– um 1622)
ist lediglich eine Sammlung geistlicher Werke aus dem Jahre 1607,
aus der auch das Veni Creator stammt, überliefert. Zu dieser Zeit war
der Komponist als Kapellmeister an der Kathedrale San Giacomo in
Viterbo tätig.
Das Miserere mei von Gregorio Allegri ist wohl die berühmteste a cappella-Vertonung des Psalms 51. Allegri schrieb es um das Jahr 1630,
während er Sänger im päpstlichen Chor der sixtinischen Kapelle in
Rom war. Bis 1870 wurde das Stück in der Karwoche als erster Psalm
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der Laudes gesungen. Das Kopieren der Partitur und die Aufführung
ausserhalb der Sixtina wurden schliesslich bei Androhung der Strafe
der Exkommunikation verboten. Der vierzehnjährige W.A. Mozart hat
das Stück 1770 während einer Italienreise bei
einem Romaufenthalt zum Mittwochsgottesdienst gehört und danach aus dem Gedächtnis korrekt aufgeschrieben. Später übergab er
das Stück dem englischen Historiker Charles
Burney, der es nach London brachte, wo es
1771 veröffentlicht wurde. Die von Burney veröffentlichte Version beinhaltete aber nicht die
Ornamentierungen mit den Spitzentönen bis
c’’’ im Sopran, für die das Werk heute bekannt
ist. Diese hohe Note findet sich nicht in den oriGregorio Allegri um 1630
ginalen vatikanischen Manuskripten.
Andrea Gabrieli war Sänger an San Marco in Venedig und dort Schüler des flämischen Komponisten und Domkapellmeisters Adrian Willaert. Danach ging er nach Verona, wo er Organist am Dom wurde.
Ab 1555-1557 war er als Organist an San Geremia wieder in Venedig
tätig. 1557 bewarb er sich erfolglos um die zweite Organistenstelle an
San Marco: die Stelle erhielt Claudio Merulo. 1562 reiste Gabrieli mit
Orlando di Lasso im Gefolge Herzog Albrechts V. von Bayern nach
Prag, Bamberg und Würzburg. 1564 wurde er als Nachfolger von
Claudio Merulo zweiter und 1585 erster Organist
an San Marco. Seine zahlreichen Werke, meist
Motetten, Messen und Psalmen, erschienen in
Venedig und Nürnberg im Druck. Das Magnificat für drei Chöre entstammt den “Sacri Concerti“ 1587. Zu seinen Schülern gehörte neben
seinem Neffen Giovanni Gabrieli auch Hans Leo
Hassler, der dann seinen konzertanten Stil nach
Deutschland trug. Andrea Gabrieli gilt als der
bedeutendste Komponist der venezianischen
Tonschule und als einer der einflussreichsten der
Andrea Gabrieli um 1587
Renaissance überhaupt.
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Texte
SALVATORE SACCO
Veni Creator spiritus (1607)
Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita:
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger
Geist,
besuch das Herz der Menschen
dein,
mit Gnaden sie füll, denn du
weisst,
dass sie dein Geschöpfe sein.
Übersetzung Martin Luther

GREGORIO ALLEGRI
Miserere mei (um 1630)
Versus 1-3
Miserere mei, Deus
Secundum magnam
misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem
miserationum tuarum
Dele iniquitatem meam.
Et a peccato meo munda me.

Erbarme dich meiner, Gott,
gemäss deiner grossen Barmherzigkeit.
Und nach deiner grossen Barmherzigkeit
tilge meine Sünden.
Und von meiner Sünde säubere
mich.

Versus 12-20
Ne projicias me a facie tua
Et spiritum sanctum tuum ne
auferas a me
Redde mihi laetitiam salutaris
tui
Et spiritu principali confirma
me
Docebo iniquos vias tuas

Verbanne mich nicht von deinem
Angesicht
Und nimm Deinen heiligen Geist
nicht von mir
Gib mir die Freude deines Wohles
zurück
Und durch einen fürstlichen Geist
bestärke mich
Ich werde die Ungerechten deine
Wege lehren
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Et impii ad te convertentur
Libera me de sanguinibus
Deus, Deus salutis meae:
Et exsultabit lingua mea
iustitiam tuam
Domine labia mea aperies
Et os meum annuntiabit
laudem tuam
Quoniam si voluisses
sacrificium dedissem utique
Holocaustis non delectaberis
Sacrificium Deo spiritus
contribulatus
Cor contritum et humiliatum
Deus non despicies
Benigne fac Domine in bona
voluntate tua Sion
Ut aedificentur muri Jerusalem
Tunc acceptabis sacrificium
iustitiae
oblationes et holocausta
Tunc imponent super altare
tuum vitulos.

Und die Gottlosen werden zu dir
umgewendet werden
Befreie mich von den Blutschulden
Gott, Gott meiner Rettung:
Und es frohlockt meine Zunge
über deine Gerechtigkeit
Herr du wirst meine Lippen öffnen
Und mein Mund wird von deinem
Ruhm berichten
Da ich, falls du es gewollt hättest,
dir ein Opfer gegeben hätte.
An Brandopfern wirst du keinen
Gefallen finden.
Ein Opfer für Gott (ist) ein geplagter Geist,
ein abgenutztes und gedemütigtes Herz,
das Gott nicht verschmähen wird.
Mache Herr, Sion freigiebig mit
deiner guten Absicht
Damit die Mauern von Jerusalem
werden erbaut werden
Dann wirst du das Opfer der Gerechtigkeit annehmen,
Geschenke und Brandopfer,
dann bieten sie dir Kälber auf deinem Opfertisch dar.
Übersetzung: Andreas Reize

ANONIMO
O domine Jesu Christe (17. Jahrhundert)

O Domine Jesu Christe,
adoro te in cruce vulneratum
felle et aceto potatum:
te deprecor ut tua vulnera
sint remedium animae meae,
morsque tua sit vita mea.
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Oh Herr Jesus Christus
ich bete Dich an, der Du ans Kreuz
geschlagen bist

mit Galle und Essig getränkt:
ich flehe Dich an, Deine Wunden mögen Balsam sein für
meine Seele,
und Dein Tod sei mein Leben.

IVO ANTOGNINI
Ubi caritas (2014)
Ubi caritas ist eine Antiphon, ursprünglich aus der Liturgie des Gründonnerstags, und wurde zusammen mit dem dazugehörigen Hymnus Congregavit nos, als dessen Verfasser man Paulinus von Aquileia († 802/04)
vermutet, im Mittelalter während der Fusswaschung gesungen. Heute
werden die Antiphon und einige Verse des Hymnus zur Gabenbereitung
gesungen.
1. Ubi caritas et amor, Deus ibi
est.
Congregavit nos in unum
Christi amor.
Exsultemus et in ipso
jucundemur.
Timeamus et amemus
Deum vivum
Et ex corde diligamus nos
sincero.
Amen.

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott.

2. Ubi caritas et amor, Deus ibi
est.
Simul ergo cum in unum
congregamur:
Ne nos mente dividamur,
caveamus.
Cessent iurgia maligna,
cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus
Deus.

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott.

3. Ubi caritas et amor, Deus ibi
est.
Simul quoque cum beatis
videamus,
Glorianter vultum tuum,
Christe Deus:
Gaudium quod est
immensum, atque probum,
    Saecula per infinita
saeculorum.
Amen.

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott.
Zusammen auch mit den Heiligen
wollen wir
in der Herrlichkeit schauen dein
Antlitz, Christus, Gott.
Welche Freude, unermesslich,
wahr,
durch die grenzenlose Weite der
Ewigkeit.
Amen.

Zusammengebracht zu Einem hat
uns Christi Liebe.
Lasst uns frohlocken und jubeln in
ihm.
Fürchten und lieben wollen wir
den lebendigen Gott.
Und mit lauterem Herzen wollen
wir einander lieben.
Amen.

Da wir allesamt eines geworden,
hüten wir uns, getrennt zu werden
im Geist.
Es fliehe der Streit, böser Hader
entweiche;
und in unserer Mitte wohne der
Herr.

9

ANONIMO
O bone Jesu (17. Jahrhundert)
O bone Jesu, exaudi me
Et ne permittas me separari a
te ab hoste maligno
defende me
In hora mortis meae
Voca me et pone me juxta te
Ut cum angelis et sanctis tuis
Laudem te, Dominum,
Salvatorem meum
In saecula saeculorum. Amen.

O lieber Jesus, erhöre mich
und lasse nicht zu, dass ich von dir
getrennt würde
durch den bösen Feind,
verteidige mich
in der Stunde meines Todes,
rufe mich und stelle mich neben
dich,
damit ich mit deinen Engeln und
Heiligen
dich, meinen Herrn und Heiland,
lobe
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

RUGGERO GIOVANELLI (1560-1625)
Beata es
Beata es, Virgo Maria,
quae Dominum portasti
creatorem mundi:
Genuisti eum, qui te fecit,
et in aeternum permanes virgo.

Glücklich bist Du, Jungfrau Maria,
die Du den Herrn getragen
hast, den Schöpfer der Welt:
Du gebarst ihn, der Dich gemacht
hat, und bleibst in Ewigkeit
Jungfrau.

IVO ANTOGNINI
Verbum caro factum est (2013)
Verbum caro factum est
et habitatavit in nobis
et vidimus gloriam eius
gloriam quasi unigeniti a
patre plenum gratiae et
veritatis
Johannes 1.14
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Und das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit.

ANONIMO
Regina Caeli (17. Jahrhundert)
(Marienantiphon)
Regina Caeli laetare, halleluja.
Quia quem meruisti portare,
halleluja, resurrexit sicut dixit,
halleluja.
Ora pro nobis Deum, halleluja.

Himmelskönigin, freue dich, halleluja.
Denn der, den du zu tragen würdig warst, halleluja, er ist auferstanden, wie er gesagt hat, halleluja.
Bitte Gott für uns, halleluja.

ANDREA GABRIELI (1560-1625)
Magnificat
Magnificat anima mea
Dominum,
et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia respexit
humilitatem ancillae suae.

Meine Seele preist die Grösse
des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner
Magd hat er geschaut.

Ecce enim ex hoc
beatam me dicent
omnes generationes.

Siehe, von nun an
preisen mich selig
alle Geschlechter.

Quia fecit mihi magna,
qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius
a progenie in progenies
timentibus eum.

Denn der Mächtige hat Grosses
an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich
von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.

Fecit potentiam in
brachio suo,
dispersit superbos mente
cordis sui.

Er vollbringt mit seinem Arm
machtvolle Taten:
Er zerstreut,
die im Herzen voll Hochmut sind.

Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.

Esurientes implevit bonis
et divites
dimisit inanes.

Die Hungernden beschenkt er
mit seinen Gaben und lässt
die Reichen leer ausgehen.
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Suscepit Israel
puerum suum,
recordatus misericordiae
suae.
Sicut locutus est
ad patres nostros,
Abraham et
semini eius
in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto. Sicut erat in principio
et nunc et semper et in
saecula saeculorum. Amen

Er nimmt sich
seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen.
Wie er unseren
Vätern verheissen hat,
Abraham und
seinen Nachkommen
auf ewig.
Ehre sei dem Vater, dem Sohn
und
dem heiligen Geist; wie es war im
Anfang, jetzt und immerdar und
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

IVO ANTOGNINI
Jubilate Deo (2015)
Jubilate Deo universa terra,
psalmum dicite nomini eius.
Venite et audite, et narrabo
vobis omnis qui timetis Deum
quanta fecit Dominus
animae meae.
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Lobt den Herrn, die ganze Erde
singet Psalmen seinem Namen
Kommt und hört, und ich will Euch
allen, die Ihr Gott fürchtet, künden, wie viel der Herr für meine
Seele getan hat.

Porträts

Ivo Antognini
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Interview
Der Komponist Ivo Antognini hat sich freundlicherweise bereit erklärt,
auf Fragen von Mitgliedern des Gabrielichors zu antworten.
Welches sind Ihre Inspirationsquellen?
Nun, ich würde sagen: im musikalischen Sinne sind es J.S. Bach,
Beethoven, Maurice Ravel, die Musik der 70er, einige Jazzarten und
Filmmusik. Überdies inspiriert mich die Schönheit der Natur, v.a. das
Meer und Bäume.
Haben Sie Arbeitsrituale?
Oh, ja! Ich komponiere eigentlich fast nur frühmorgens, von halb sechs
bis sieben. Dann kann ich allein sein, völlig ungestört. Ab und zu muss
ich auch während des Tages kreativ sein, aber es ist nicht dasselbe: es
herrscht nicht diese magische Stimmung. Ich ziehe es vor, als “PyjamaKomponist” zu arbeiten.
Welche technischen Hilfsmittel bevorzugen Sie beim Schreiben? (Papier und Bleistift oder Computer)
Der erste “Schritt” geschieht in meinem Kopf (und in meinem Herzen).
Dann gehe ich ans Klavier und versuche es solange zu spielen, bis es
mir wirklich gefällt. Wenn es eine gute Idee ist, bringe ich einige Noten
zu Papier. Wenn ich dann mit dem Computer zu schreiben beginne,
bedeutet dies, dass das Werk bald beendet sein wird…
Wie viele Ihrer Kompositionen entstehen aus eigenem Antrieb und wie
viele im Auftrag?
Ich nehme Auftragskompositionen nur an, wenn mir ein Projekt wirklich
gefällt und ich ein gutes Gefühl habe, sowohl mit dem Text wie auch
mit dem Chor und dem Dirigenten. Ansonsten schreibe ich lieber, was
ich selber will. Allerdings sind es in den letzten Jahren tatsächlich überwiegend Auftragskompositionen gewesen.
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Aus welchen Ländern kommen die Aufträge? Gibt es hier Tendenzen?
Zweifellos die meisten Aufträge kamen aus USA; aber auch aus der
Schweiz, aus Slowenien, Irland, Schottland, Norwegen, England und
aus Singapur.
Wie stehen Sie zu weltlichen Kompositionen? Täuscht der Eindruck,
oder komponieren Sie lieber religiöse Werke?
Natürlich schreibe ich auch säkulare Stücke. Aber der Text muss mir
etwas Wichtiges mitteilen; er muss meine Seele berühren.
Könnten Sie bitte einige persönliche Worte zu den drei Werken sagen,
die wir von Ihnen aufführen?
Ubi Caritas verbindet alt und modern: es finden sich darin einige Zitate
gregorianischer Gesänge und sogar von Duruflé.
Verbum caro ist ein ganz zartes Werklein.
Zu Jubilate Deo kann ich Folgendes sagen: Die Idee kam mir in einem
Flugzeug, als ich von New York nach Salt Lake flog. Ich nahm das Motiv
mit meinem iPhone auf und als ich dann zu Hause war, begann ich,
das Werk auf Papier zu entwickeln. Bei sorgfältigem Hinhören ist die
erregte Begeisterung während der Reise zu hören; ein energiegeladenes, freudiges Stück!
Beim Vergleich zwischen den drei Stücken Ubi Caritas, Verbum caro
und Jubilate Deo fällt auf, dass zwar alle fast zur selben Zeit entstanden,
dass aber die ersten beiden sehr melodiös wirken und sich in einer berührenden Schlichtheit präsentieren, während das Jubilate in Rhythmus
und Melodie sehr komplex wirkt; es ist für uns auch viel schwieriger zu
singen. Gibt es hierfür besondere Gründe?
Ich liebe es, in verschiedenen “Stilen” und “Arten” zu schreiben. Ich
kann ziemlich einfache Stücke komponieren, aber auch andere, die
eher komplex sind. Im ‘Jubilate’ ist natürlich der Rhythmus die Herausforderung. Aber wenn ein Chor diesen Aspekt im Griff hat, ist auch
dieses Werk wirklich nicht überaus schwierig.
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Wann und weshalb begannen Sie, für Chöre zu schreiben? Komponieren Sie auch andere Formen von Musik?
Mai 2006 besuchte ich ein Konzert des Coro Calicantus unter der Leitung von Mario Fontana. Ich war begeistert, und seither schreibe ich
nur noch Chormusik. In meinem bisherigen Leben schrieb ich allerdings
ganz unterschiedliche Formen von Musik: für Orchester, Kammermusik,
für Piano solo, FilmMusik. Ich war auch Jazzpianist und deshalb habe
ich auch einige Jazz-Stücke geschrieben. Und wer weiss, wohin mich
die Zukunft führen wird…
Welche Komponisten bewundern Sie, von welchen haben Sie gelernt?
Was war an diesen Komponisten für Sie attraktiv, und welche Aspekte
von deren Musik hatten den stärksten Einfluss auf Ihr Schaffen?
Bach ist sicherlich mein Favorit. Seine Musik nimmt mich schon nach
wenigen Sekunden ins Paradies: Sie hat eine immense spirituelle Kraft.
Ich liebe und bewundere, wie jede einzelne Notenlinie bei Bach ihre
eigene Unabhängigkeit hat.
Maurice Ravel ist gleichsam ein Magier, der neue Farben kreiert, und
ich schätze sein Gespür für Harmonie ausserordentlich.
Beethovens Musik hat eine riesige Kraft und Wucht, und wie spannend
und modern ist doch seine Form, Rhythmen einzusetzen!
Sind Sie für Ihre Arbeit oft unterwegs? Wie geht Ihre Familie damit um,
dass Sie Musiker und viel abwesend sind?
So oft bin ich nun auch wieder nicht abwesend – aber ja: es kommt
schon einige Male vor, dass ich im Flugzeug bin, v.a. nach Amerika.
Meine Familie kann sehr gut damit umgehen. Meine Frau ist ebenfalls
Musikerin. Wir können manchmal sogar gemeinsam reisen. Gerade
letzten März waren wir zusammen in New York, für ein Konzert im Lincoln Center, das meiner Chormusik gewidmet war.
Wie sieht Ihr aktuelles Projekt aus?
Ich kann an ein neues Werk gehen für einen amerikanischen Chor.
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Danach kann ich wieder einmal an zwei Stücken arbeiten, für die ich
einfach Lust habe. Und nächstes Jahr starte ich ein neues Grossprojekt
für gemischten Chor und Orchester, welches im 2018 in der Carnegie
Hall Premiere hat. Darüber kann ich allerdings im Moment noch nicht
mehr verraten….
Können Sie Ihr kompositorisches Vorgehen ein bisschen genauer beschreiben? Wo beginnen Sie?
Die Inspiration kann in jedem Moment erfolgen; vielleicht sitze ich gerade am Steuer, oder koche etwas, oder warte auf jemanden oder
sitze im Zug oder spaziere oder bin gerade daran, schlafen zu gehen.
Ich versuche dann, die Idee in meinem Kopf zu fixieren; bei der nächstmöglichen Gelegenheit spiele ich sie auf dem Klavier, bis ich sicher
bin, dass es eine gute Idee ist. Der nächste Schritt ist dann, daraus ein
Chorwerk zu formen. Bei Bedarf könnte ich daraus allerdings auch ein
Orchesterstück oder ein Streichquartett machen. Es kann ein 3-Minuten-Stück sein oder ein weitaus längeres Werk, dies ist unwichtig. Mit
anderen Worten: aus einer Idee in meinem Kopf und in meinem Herzen
mache ich dann das Arrangement eines Werkes. So komponiere ich.
Wenn das Werk fertig ist, überprüfe und ändere ich so lange, bis mich
nichts mehr stört; ich versuche dabei, das anfänglich Geschriebene
auf das Schlichtestmögliche zu reduzieren.
Was war der wichtigste Moment Ihrer Laufbahn als Komponist?
Es gab so viele Schlüsselerlebnisse…
Wenn ich eines davon “retten” müsste, dann vielleicht dieses: Ich erhielt von einem Teenager einen Brief, darin stand: “Ich sang Ihr Stück
mit meinem Chor, das war für mich eine Erfahrung, die mein Leben
veränderte; ich denke, ich bin jetzt ein besserer Mensch, danke!”
Was kann ich mir als Komponist Schöneres wünschen?
Musikalisch gesehen war es vermutlich jener Moment, als ich die Carnegie Hall-Bühne betreten durfte, um am Klavier die Uraufführung meines
Stückes “Ein Gebet für Mutter Erde” zu begleiten. Dieses Konzert werde
ich nie vergessen: ich genoss jede einzelne Note dieser Aufführung.
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Wenn das Publikum Ihrer Musik im Konzert lauscht, worauf sollen die
Zuhörenden achten? Wie sollen Ihre Werke in Erinnerung bleiben?
Schliessen Sie Ihre Augen und öffnen Sie Ihre Herzen! Meine Musik ist
nicht das Ergebnis komplizierter Berechnungen oder geheimer Strategien. Es ist meine Möglichkeit, der Mutter Erde zu danken. Es ist ein Akt
der Liebe.
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Andreas Reize
... ist in Solothurn aufgewachsen und war während vieler Jahre Mitglied der Singknaben der
St.-Ursen-Kathedrale Solothurn. Er studierte Kirchenmusik, Orgel, Klavier, Cembalo, Chor- und
Orchesterleitung an den Musikhochschulen in
Bern, Zürich, Luzern, Basel und Graz. Wegweisend für seine Entwicklung waren die Studienjahre bei Johannes Prinz und die Begegnungen
mit Nikolaus Harnoncourt bei Hospitationen am
Opernhaus Zürich und an der Styriarte Graz.
2001 gründete Andreas Reize das cantus firmus vokalensemble und consort und 2006 den cantus firmus kammerchor. Er ist Initiant und musikalischer Leiter der «Opern auf dem barocken Schloss Waldegg», wo er zuletzt
2015 «The Fairy Queen» von Henry Purcell dirigierte. 2017 steht «Orfeo» von
Claudio Monteverdi auf dem Programm.
Mit den Singknaben der St. Ursenkathedrale Solothurn, die er seit 2007 leitet, hat er neue Wege beschritten. Choreographien zu Popsongs gehören heute genauso zum Standard wie die Gottesdienste in der Kathedrale oder das alljährliche Weihnachtsoratorium von J.S. Bach, das er 2014
und 2015 auch in der Kulturfabrik Kofmehl aufführte. Im Dezember 2016
erscheint beim Label Rondeau Production Leipzig die neue Singknaben
CD “Now Sleeps the Crimson Petal“ mit Liedern und Motetten zur Adventsund Weihnachtszeit.
Seit 2011 leitet er den Gabrielichor in Bern, wo er gerne der anspruchsvollen a cappella Chormusik frönt, wobei die Mehrchörigkeit einen besonderen Stellenwert einnimmt. Höhepunkte seiner bisherigen Arbeit in Bern
waren die Aufführungen der Marienvespern von Givanni Rovetta, Johann
Rosenmüller und Claudio Monteverdi.
Auch beim Zürcher Bach Chor halten sich seit 2011 Tradition und Innovation die Waage. Unkonventionelle Auftritte am Kinderspital Zürich, die
eigene Opernproduktion mit dem «King Arthur» von Henry Purcell im Volkshaus und die Schweizer Erstaufführung der Johannes-Passion von J.S. Bach
in der Instrumentierung von Robert Schumann haben Platz neben Bachs
«Matthäus-Passion» und Mendelssohns «Paulus».

www.andreasreize.com
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Gabrielichor Bern
Der Chor wurde 1974 von Hans Gafner gegründet, der während 36 Jahren
als Dirigent wirkte. Im Mai 2011 übernahm Andreas Reize die Leitung des
Chores.
Der Gabrielichor pflegt in erster Linie die Aufführung mehrchöriger Werke
vom 16. bis ins 21. Jahrhundert. Dadurch ist ein vielfältiges und ungewöhnliches Repertoire entstanden. Es ist ein Anliegen des Gabrielichors,
die ausgewählten Werke auf hohem Niveau und möglichst authentisch aufzuführen. Als Kammerchor mit seinen derzeit 43 Sängerinnen und Sängern
strebt er einen transparenten Klang mit präziser Diktion an. Durch ihr
emotionales Engagement wollen der Chor und sein Leiter den Zuhörenden
aussergewöhnliche Erlebnisse vermitteln.
Höhepunkte in der älteren Chorgeschichte waren Aufführungen mehrchöriger Werke aus der Renaissance, insbesondere von „Namenspatron“
Giovanni Gabrieli und seinen Schülern, u.a. Heinrich Schütz. Auch weitere
Schwergewichte der Chorliteratur kamen zur Aufführung, z.B. Bachs
h-Moll-Messe und Matthäuspassion, Mozarts c-Moll-Messe und das Konzert
mit der 40-stimmigen Motette Spem in alium von Thomas Tallis. Von Claudio
Monteverdis Marienvesper erlebte der Chor schon unter Hans Gafner drei
verschiedene Einstudierungen, einschliesslich einer legendären Aufführung
im Markusdom in Venedig. Der Chor hat sich überdies selten aufgeführter
einchöriger Werke angenommen: Willy Burkhards Messe1 und Sintflut oder
Hugo Distlers Weihnachtsgeschichte und Passion.
Zahlreiche Höhepunkte gab es auch in der neuen Ära mit Andreas Reize:
Von Giovanni Rovetta, dem Nachfolger Monteverdis an San Marco,
erklang dessen Marienvesper 2012. Im Mai 2013 bot sich dem Chor die
Gelegenheit, gemeinsam mit dem Zürcher Bach-Chor und dem TonhalleOrchester Brahms‘ „Ein deutsches Requiem“ in der Zürcher Tonhalle aufzuführen. 2014 rekonstruierte Andreas Reize diverse Einzelkompositionen
Johann Rosenmüllers zu einer weiteren, besonders prächtigen,
Marienvesper. 2015 hat der Chor “SHIR HASHIRIM - Das Lied der Lieder”
von Dominik Nanzer uraufgeführt. 2016 führte der Chor mit grossem Erfolg
dreimal die Marienvesper von Claudio Monteverdi auf.
www.gabrielichor.ch
anekdotisch sei hier vermerkt, dass der Gabrielichor damit auf dem Welthandelsmarkt
vertreten ist: Willy Burkhard: Messe op. 85, JECKLIN; 687-2,1993, Katharina Beidler,
Michel Brodard, Gabrielichor Bern, Berner Sinfonieorchester; Hans Gafner
1
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Besetzung
Gesamtleitung
Andreas Reize
Gabrielichor Bern
Sopran
Susanna Aeschlimann, Sylvia Bresson, Anja Frederiksen,
Beatrix Herren Imboden, Alice Ho Krähemann,
Regula Moser, Felicitas Nanzer, Iris Nanzer, Leandra Schmid,
Irène Stübi, Marjan Suter, Monika Vögtli Saner
Alt
Anne Allemann, Elisabeth Bühlmann Baschung,
Miriam Callegaro, Christine Feller, Vreni Meuli-Thomas,
Ursula Rosin, Adriana van den Berg, Annette von Fischer,
Lotti Wälti
Tenor
Franz Buser, Hubertus Hasse, Rolf Lindt, Andrea Meuli,
Dominik Nanzer, Diego Pizarro, Joël Rüegger
Bass
Jürg Baumann, Hanspeter Blatter, Johannes Domeyer,
Cord Fündeling, Peter Rosin, Jürg Schmid, Michael Taborsky,
Niklaus von Fischer, Mattheus Vischer, Michael Wälti,
Martin Werner
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Der Gabrielichor
und sein musikalischer Leiter suchen
begeisterungsfähige junge
Sängerinnen und Sänger mit Elan und
professionellem Zugriff
MUSIKALISCHE LEITUNG
Andreas Reize;
www.andreasreize.com
PROBEN
Montag, 19.30-21.50 Uhr
im Schulhaus Munzinger, 3007 Bern
INTERESSIERT?
Dann melden Sie sich bitte zu einem
Vorsingen beim Dirigenten
Andreas Reize, 032 622 60 35,
kontakt@andreasreize.com
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