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Drei Komponisten – drei Sprachen
Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher,

Heute Abend hören Sie drei unterschiedliche Stücke in drei verschiedenen 
Sprachen. 

Eröffnet wird unser Konzert mit Leoš Janáčeks (1854 – 1928) Otčenáš, der Ver-
tonung des Vaterunser-Textes. Das Stück ist geprägt durch Ostinato-Struktu-
ren, also durch sich stetig wiederholende musikalische Figuren. So läuft zum 
Beispiel zu Beginn des Werks ein relativ statisches, den musikalischen Puls 
durch Synkopen verschleierndes Muster in Orgel und Harfe ab. Dazu setzt Ja-
náček die Textzeile „Vater unser, der du bist im Himmel“ für den Chor in stren-
ger Imitationstechnik: Zunächst ahmt der Alt die Bassstimme nach, einige Zeit 
später übernehmen Tenor und Sopran dieselbe meditative musikalische Phra-
se. Der letzte Abschnitt von Otčenáš hingegen ist ein geradezu martialischer 
Amen-Ruf, der schnell und motorisch in einem eigentlichen Aufschrei endet. 
Der Wechsel zwischen ruhigen und aufwühlenden bis schroffen Passagen, die 
einander blockartig folgen, macht für mich das durchdringende Hörerlebnis 
dieses Stückes aus: Ein Vaterunser, das nicht versöhnlich-tröstend daherkommt 
oder einfach den Affekt einzelner Textbestandteile musikalisch zum Ausdruck 
bringt, sondern ein Vaterunser, das existentiell durch Mark und Bein fährt. 

Janáček schrieb Otčenáš ursprünglich für Solo-Tenor, gemischten Chor, Klavier 
und  Harmonium als musikalische Untermalung von bewegten Bildern (also 
durch Schauspieler nachgestellte Bildinhalte) über einen Bilderzyklus des 
polnischen Malers Józef Męcina-Krzesz mit dem Titel “Ojcze nasz” (das ent-
spricht dem tschechischen Titel Otčenáš). Der Komponist soll diese Gemälde 
als Reproduktion im Jahr 1899 in einer Warschauer Zeitschrift zum ersten Mal 
gesehen haben. Otčenáš, oft auch als das Mährische Vaterunser bezeichnet, 
wurde 1901 in Brünn uraufgeführt, um Geldmittel für das kurz zuvor eröffnete 
örtliche Frauenhaus aufzutreiben. Janáček, seine Frau Zdenka und seine Toch-
ter Olga waren grosszügige Förderer dieses Asyls. Die Konzertversion, die Sie 
heute Abend hören, erklang zum ersten Mal 1906 in Prag. Auch wenn in dieser 
zweiten reinen Konzertversion die lebenden Bilder keine Rolle mehr spielen, 
lohnt sich dennoch eine kurze Beschreibung der Bildinhalte. Janáček hat für 
seine erste Version lediglich fünf der acht Bilder Męcina-Krzesz’ und dessen 
stark idealisierte religiöse Motive musikalisch umgesetzt resp. inhaltliche Ver-
schiebungen vorgenommen: 
1. Bild „Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name”: Ar-
beiter knien im Wald vor einem Kreuz / 2. Bild „Dein Wille geschehe wie im 
Himmel, so auf Erden”: Die Familie mit einem toten Kind. / 3. Bild „Gib uns un-
ser täglich Brot”: Reiche Ernte und aufziehendes Gewitter / 4. Bild „Vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern”: Ein Gefangener in 
seinem Kerker / 5. Bild „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
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von dem Bösen. Amen“: Ein Einbrecher ist in der Nacht eingedrungen. Christus 
behütet die Schlafenden.  

Janáček hat somit den Schwerpunkt seiner Auffassung sowie auch der Musik von 
Gott zum Menschen, ja sogar zu Arbeitern und Bauern verlegt. Darin spiegelt sich 
wiederum ein Teil seines wirklichen Lebens und Realismus wider. Mitleid mit den 
Unterdrückten, mit den Armen und sozial Schwachen tritt deutlich in den Vorder-
grund, so Bohumír Štědroň im Vorwort der Partitur.

Der Kompositionsprozess von Gabriel Faurés (1845 – 1924) Requiem ist lange 
und von vielen Überarbeitungen und Änderungen geprägt. Die erste Auffüh-
rung fand am 16. Januar 1888 in der Kirche Ste. Madeleine in Paris statt. In der 
Wochenzeitschrift Le Guide musical war u.a. zu lesen: Dieses Hauptwerk des jun-
gen Meisters hinterliess einen tiefen Eindruck auf die Elite der Musiker und Künst-
ler, die dieser Aufführung beiwohnten. Zu diesem Zeitpunkt bestand das Werk 
lediglich aus fünf Sätzen, noch ohne Blechbläser. Für den 13. Februar 1889 ist 
eine Aufführung in derselben Kirche belegt. Sie fand im Rahmen einer jährlich 
vom französischen Roten Kreuz veranstalteten Messe für im Dienst gefallene 
Soldaten und Matrosen statt. Fauré leitete die Kantorei der Kirche sowie die 
zur Unterstützung zugezogenen Teile des Orchesters und der Chöre der Opéra. 
Für die erwähnte Aufführung ist als Solist der Bariton Numa Auguez belegt, was 
zur Annahme führt, dass sowohl das „Offertoire“ wie auch das „Libera me“ spä-
testens ab diesem Zeitpunkt Bestandteile des Requiems waren. Das „Pie Jesu“ 
wurde von einem Knabensopran gesungen. Die heute Abend aufgeführte Fas-
sung, im Jahr 2011 als „version avec petit orchestre, 1889“ rekonstruiert und 
ediert, stammt aus diesem Stadium der Komposition. Fauré selber betrachtete 
gemäss einem Brief an die Gräfin Greffulhe im Frühjahr 1889 die Komposition 
unter Einbezug des Hostias als abgeschlossen. Nebst weiteren kleineren Än-
derungen in den Folgejahren schuf der Komponist auf wiederholtes Drängen 
seines Verlegers eine gross besetzte Orchesterfassung. Diese symphonische 
Version entsprach der um das Jahr 1900 üblichen Konzertpraxis besser.
Faurés Requiem stellt einen Bruch mit den konventionellen Erwartungen an 
diese Gattung dar. Dazu Marc Rigaudière, der Herausgeber der von uns aufge-
führten Fassung im Vorwort der Partitur: Die vorliegende, rekonstruierte Fassung 
des Werkes aus dem Jahr 1889 macht den Bruch noch deutlicher. Man begegnet 
einer noch zurückhaltenderen, in ihrer Dauer konzentrierten Musik, deren redu-
zierte Instrumentalbesetzung die Orgel zu einem wesentlichen Element für den 
Zusammenhang werden lässt und in der die Einsätze der instrumentalen Solo-
stimmen sich deutlich hervorheben. Schliesslich ist man über die klare dynami-
sche Linie erstaunt, die jegliches Pathos meidet [...].
 
Das New York Philharmonic Orchestra beurlaubte während der Konzertsaison 
1964/65 seinen Chefdirigenten Leonard Bernstein (1918 – 1990). Während 
dieses Sabbaticals setzte sich Bernstein komponierend intensiv mit stilisti-

schen Strömungen zeitgenössischer Musik auseinander: Damals habe ich fast 
das ganze Jahr lang nur Zwölftonmusik und noch experimentellere Sachen ge-
schrieben. Ich war glücklich, dass all diese neuen Klänge zum Vorschein kamen; 
doch nach etwa sechs Monaten Arbeit habe ich alles weggeworfen. Das war eben 
nicht meine Musik; sie war nicht aufrichtig. Und als Folge davon entstanden die 
Chichester Psalms – sicher das eingängigste B-Dur-artige tonale Stück, das ich je 
geschrieben habe. Der Kompositionsauftrag für die Chichester Psalms erfolg-
te im Rahmen des jährlich veranstalteten Kirchenmusikfestes in der südengli-
schen Stadt Chichester in Sussex. Der Dekan der Chichester Cathedral äusserte 
gegenüber Bernstein den Wunsch, den einen oder anderen Hinweis auf die 
West Side Story in die Komposition einzuflechten. So ist der aggressive Einwurf 
der Männerstimmen im 2. Satz eine Bearbeitung aus dem Prolog der West Side 
Story. Bernstein bat – was ungewöhnlich war – um eine Aufführung vor der ge-
planten Uraufführung in Chichester. So erklangen die Chichester Psalms zum 
ersten Mal in einer Version für gemischten Chor am 15. Juli 1965 in New York, 
bevor das Stück am 31. Juli 1965 in Chichester in der von Bernstein stets bevor-
zugten Besetzung des Chores ausschliesslich mit Männer- und Knabenstimmen 
zur Aufführung gelangte.

Um musikalische Kontrastwirkungen zu erzielen, verwendet Bernstein in je-
dem der drei Sätze einen kompletten Psalm sowie einen oder mehrere Verse 
eines anderen Psalms mit unterschiedlichen Charakteren resp. Inhalten. Als 
Hauptmotiv steht Vers 2 aus Psalm 108 mit dem Aufruf zum Lobpreis über 
dem ganzen Werk. Der signalhaften, durch Septimen klanglich geschärften Ein-
leitung des ersten Satzes folgt eine rhythmisch schnelle, in ungeraden Takt-
arten vorwärtstreibende Vertonung des 100. Psalms, bevor der Satz mit einer 
gesteigerten Wiederaufnahme des Anfangsmotivs endet. Der 2. Satz beginnt 
mit einem Knabensolo, dessen Motive in den hohen Chorstimmen aufgenom-
men und weitergeführt werden. Die klangliche Idylle des 23. Psalms in einem 
eher langsamen Tempo und wiegendem Dreierrhythmus wird jäh unterbrochen 
durch den Einwurf der Männerstimmen über Verse aus dem kriegerischen 2. 
Psalm. In dieser Passage steigert Bernstein den musikalischen Ausdruck im ra-
schen Grundtempo durch ein prägnant artikuliertes Grundmotiv, das als Kanon 
zwischen Bass und Tenor  gesetzt ist und immer wieder von überraschenden 
Ausrufen durchbrochen wird. Im letzten Abschnitt des 2. Satzes überlagert 
Bernstein den Männerchor mit dem Anfangsmotiv der hohen Stimmen und so-
mit Psalm 23 mit Versen aus Psalm 2. Als Kantischüler in Aarau habe ich selber 
bei den Chichester Psalms mitgesungen und insbesondere im 2. Satz hat sich 
die Chor-Tenorpartie förmlich in meinen Stimmbändern eingebrannt. Deshalb 
freue ich mich gerade an dieser Stelle besonders, die Aargauer Vokalisten zu-
sammen mit dem Kammerchor C21 durch diese atemberaubenden Rhythmen 
zu jagen...    
Der 3. Satz beginnt mit einer längeren Orgelpassage, in der die hymnische Ein-
leitung des 1. Satzes musikalisch aufgenommen wird. Allerdings ist der fan-
farenartige Grundcharakter der Musik durch starke Dissonanzen ins Schmerz-



hafte gewendet. Das fliessende vokale Hauptmotiv über Psalm 133 endet 
schliesslich mit einer harmonisch geglätteten und rhythmisch in die Breite ge-
zogenen Reprise des Anfangsmotivs des 3. Satzes resp. der ganzen Chichester 
Psalms im vierfachen Piano. Die ganze Komposition ist somit wie ein riesiges 
Decrescendo angelegt, vom überschwänglichen Jubel des ersten Satzes über 
Aggressivität und Schmerz hin zur leisen Zuversicht in den letzten Takten.   

Im Namen aller Ausführenden wünsche ich Ihnen ein spannendes Konzert mit 
aufwühlenden Kontrasten in Janáčeks Otčenáš in tschechischer Sprache, mit 
beruhigend kreisenden Klangflächen in Faurés Requiem in Latein mit franzö-
sischer Färbung und aufregenden Rhythmen in Bernsteins Chichester Psalms 
auf Hebräisch. 

Michael Schraner 



IV. Pie ]esu 
Sopran solo 
Pie Jesu, Domine, 
dona eis sempiternam requiem. 

V. Agnus Dei 
Chor 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
dona eis requiem, 
sempiternam requiem. 

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

VI. Libera me 
Bariton solo 
Libera me, Domine, de morte aeterna 
in die illa tremenda 
quando coeli movendi sunt et terra. 
Dum veneris judicare 
saeculum per ignem. 

Chor 
Tremens factus sum ego et timeo 
dum discussio venerit 
atque ventura ira. 
Dies illa dies irae 
calamitatis et miseriae 
dies illa, dies magna
et amara valde. 

Requiem aeternam dona eis Domine 
et lux perpetua luceat eis. 
Libera me, Domine, de morte aeterna 
in die illa tremenda
quando coeli movendi sunt et terra. 
Dum veneris judicare 
saeculum per ignem. 

Gütiger Jesus, Herr, 
gib ihnen die ewige Ruhe. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg 
die Sünden der Welt, schenke ihnen 
Ruhe, die ewige Ruhe. 

Das ewige Licht leuchte ihnen, 
o Herr, mit deinen Heiligen in 
Ewigkeit, denn du bist gütig. 
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe 
und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Rette mich, Herr, vor dem ewigen 
Tod an jenem Tage des Schreckens, 
wo Himmel und Erde wanken, 
da Du kommst, 
die Welt durch Feuer zu richten. 

Zittern befällt mich und Angst, 
denn die Rechenschaft naht und der 
drohende Zorn. O jener Tag, Tag des 
Zorns, des Unheils, des Elends, 
o Tag, so groß und so bitter, 
da Du kommst, 
die Welt durch Feuer zu richten. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 
und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Rette mich, Herr, vor dem ewigen 
Tod an jenem Tage des Schreckens, 
wo Himmel und Erde wanken, 
da Du kommst, 
die Welt durch Feuer zu richten. 

Otčenáš
Otče náš, jenz jsi na nebesich 
Posvêt se jméno tvé.  
Prijd, ó prijd nám královstvi tvé. 
Bud vule tvá jako v nebi tak i na 
zemi. 
Chléb náš vezdejši dej nam dnes,
a odpust nám naše viny,  
jakoz i my odpuštime našim 
vinikum  
neuvod nas v pokušeni,   
ale zbav nás všeho zlého.  
Amen    

 

Vater unser, der du bist im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme zu uns.
Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib und unsere Schulden
so wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigen.
Führe uns nicht in Versuchung,
Sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.

Requiem
I. Introitus - Kyrie 
Chor 
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. 

Kyrie eleison,
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 

II. Offertorium 
Bariton solo 
Hostias et preces tibi Domine, laudis 
offerimus tu suscipe pro animabus il-
lis quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire 
ad vitam. Quam olim Abrahae promi-
sisti et semini eus. 
 
III. Sanctus 
Chor 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 
und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Dir gebührt Lob, Herr, auf dem Sion, 
Dir erfüllt man Gelübde in Jerusalem.  
Erhöre mein Gebet; 
zu Dir kommt alles Fleisch. 

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

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. 

Heilig, Heilig, Heilig, Herr, Gott der 
Heerscharen. Erfüllt sind Himmel 
und Erde von deiner Herrlichkeit. 
Hosanna in der Höhe. 



L‘ma‘an sh‘mo.
Frauen
Gam ki eilech
B‘gei tsalmavet,
Lo ira ra,
Ki Atah imadi.
Shiv‘t‘cha umishan‘techa
Hemah y‘naḥamuni.
Männer: Psalm 2, vs. 1-4
Lamah rag‘shu goyim
Ul‘umim yeh‘gu rik?
Yit‘yats‘vu malchei erets,
V‘roznim nos‘du yaḥad
Al Adonai v‘al m‘shiḥo.
N‘natkah et mos‘roteimo,
V‘nashlichah mimenu avoteimo.
Yoshev bashamayim
Yis‘ḥak, Adonai
Yil‘ag lamo!
Frauen: Psalm 23, vs. 5-6
Ta‘aroch l‘fanai shulchan
Neged tsor‘rai
Dishanta vashemen roshi
Cosi r‘vayaḥ.
„David“
Ach tov vaḥesed
Yird‘funi kol y‘mei ḥayai
V‘shav‘ti b‘veit Adonai
L‘orech yamim.

Dritter Satz
Psalm 131

Adonai, Adonai,
Lo gavah libi,
V‘lo ramu einai,
V‘lo hilachti
Big‘dolot uv‘niflaot
Mimeni.
Im lo shiviti
V‘domam‘ti,
Naf‘shi k‘gamul alei imo,
Kagamul alai naf‘shi.
Yahel Yis‘rael el Adonai
Me‘atah v‘ad olam.

Pfade um seines Namens willen.

Obwohl ich wandere
durch das Schattental (des Todes),
fürchte ich das Böse nicht,
denn Du bist bei mir.
Dein Stab und dein Stecken
trösten mich.

Warum toben die Heiden (Ungläu-
bigen), (warum) schmieden sie ver-
gebliche Pläne? Die Könige der Erde 
lehnen sich auf, und die Herrscher 
halten Rat miteinander gegen den 
Herrn und seinen Gesalbten.
Lasset uns zerreißen ihre Bande,
und von uns werfen ihre Stricke.
Der im Himmel wohnt wird lachen, 
und der Herr spottet ihrer!

Du bereitest mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde,
du salbtest mein Haupt mit Öl,
mein Becher ist übervoll.

Deine Güte und Gnade folgen mir 
alle Tage meines Lebens,
und ich werde leben im Hause des 
Herrn bis ans Ende der Tage.

Herr, Herr,     
mein Herz ist nicht hochmütig,
meine Augen sind nicht stolz,
ich versuche mich nicht 
an großen Dingen und wunderbaren 
Zielen, die ich nicht verstehe.
Fürwahr, ich bin ruhig und still 
geworden, wie ein Kind bei seiner 
Mutter, wie ein kleines Kind ist  
meine Seele in mir. Israel hoffe auf 
den Herrn von nun an in Ewigkeit.

Ins Paradies mögen die Engel dich 
geleiten, bei deiner Ankunft die 
Märtyrer dich empfangen und dich 
führen in die heilige Stadt 
Jerusalem. 
Der Chor der Engel möge dich 
empfangen und mit Lazarus, dem 
einst Armen, mögest du ewige Ruhe 
haben. 

Wach auf, Psalter und Harfe,
ich will das Morgenrot wecken!

Jauchzet dem Herrn alle Lande,
dienet dem Herrn mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Froh-
locken. Erkennet, dass der Herr Gott 
ist. Er hat uns gemacht, und nicht wir 
selbst. Wir sind sein Volk und die 
Schafe seiner Weide. Gehet zu sei-
nen Toren mit Danken und in seinen 
Hof mit Lobpreis. Danket ihm, lobet 
seinen Namen. Denn der Herr ist gut, 
seine Gnade währet ewig und seine 
Wahrheit (Treue) alle Zeiten.

Der Herr ist mein Hirte, an nichts 
fehlt mir.Er lässt mich lagern auf ei-
ner grünen Weide, er führt mich zum 
frischen Wasser. Er erquickt meine 
Seele, und führt mich auf die rechten 

VII. In Paradisum 
Chor
In Paradisum deducant angeli 
in tuo adventu suscipiant te Martyres, 
et perducant te 
in civitatem sanctam Jerusalem. 
Chorus angelorum te suscipit 
et cum Lazaro quondam paupere 
aeternam habeas requiem. 

Chichester - Psalms
Einleitung
 
Psalm 108, vs. 2

Urah hanevel v‘chinor!
A-irah shaḥar

Erster Satz
Psalm 100

Hariu l-Adonai kol ha-arets.
Iv‘du et-Adonai b‘simḥa
Bo-u l-fanav bir‘nanah.
D‘u ki Adonai Hu Elohim.
Hu asanu v‘lo anaḥnu.
Amo v‘tson mar‘ito.
Bo-u sh‘arav b‘todah,
Ḥatseirotav bit‘hilah,
Hodu lo, bar‘chu sh‘mo.
Ki tov Adonai, l‘olam ḥas‘do,
V‘ad dor vador emunato.

Zweiter Satz

„David“ und Frauenstimmen: Psalm 23
Adonai ro-i, lo eḥsar.
Bin‘ot deshe yarbitseini,
Al mei m‘nuḥot y‘nahaleini,
Naf‘shi y‘shovev,
Yan‘ḥeini b‘ma‘aglei tsedek,



Irénée Peyrot, Orgel

Nachdem Irénée Peyrot sein Studium am Conservatoire de Lyon und Saint-Éti-
enne in den Hauptfächern Orgel und Bratsche mit dem 1. Preis bestanden hat-
te, beendete er sein A-Kirchenmusikstudium an der Musikhochschule Lübeck 
bei Martin Haselböck, ebenfalls mit Auszeichnung. Mit dem Studienabschluss 
begann eine Zeit intensiver Konzerttätigkeit im In- und Ausland. Von 2002 bis 
2004 war Irénée Peyrot Organist und Kantor an der Johannes-Kirche zu Ahrens-
burg. Diese Stelle gab er auf, um den langjährigen Diskussionen wegen leerer 
Kirchenkassen ein Ende zu setzen. Schließlich gelang es ihm in dieser Zeit eine 
Ahrensburger Kantorei, einen Posaunenchor und ein Orchester aufzubauen. 
Seit dem 1. Februar 2005 hat er die Kantorenstelle an der Marktkirche zu Halle 
(Saale) inne. Auch hier hat es sich Irénée Peyrot zum Ziel gemacht, die derzeit 
noch kleine Marktkantorei weiter auszubauen sowie ein Kammerorchester zu 
gründen. Neben seiner Kantorentätigkeit hat Peyrot seit 2006 einen Lehrauf-
trag im Fach Orgel an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle. 
Seit ein paar Jahren legt er sein Repertoire vornehmlich auf Interpretationen 
der Werke Regers, allen voran dessen Transkriptionen von Bachs Klavierwer-
ken.

Tino Brütsch, Tenor

Der freischaffende Tenor Tino Brütsch hat sich einen Namen gemacht als viel-
seitiger, ausdrucksstarker und leidenschaftlicher Lied- und Konzertsänger. Zen-
tral an seinem Verständnis der Gesangskunst ist das Bemühen, die emotiona-
le Tiefe des Textes und der Musik dem Publikum durch stimmliche Farbigkeit 
und sprachlichen Reichtum unmittelbar erfahrbar und die psychische Befind-
lichkeit des lyrischen Ichs möglichst direkt hör- und spürbar zu machen. Tino 
Brütsch studierte fünf Jahre Psychologie und Musikwissenschaft an der Uni-
versität Bern, widmete sich parallel dazu dem Gesang, und schloss 1999 seine 
Musikausbildung am Konservatorium Zürich mit dem Sologesangs-Lehrdiplom 
bei Kurt Huber und 2002 mit dem Konzertdiplom mit Auszeichnung in der Klas-
se von Christoph Prégardien ab. Dank seiner wandlungsfähigen Stimme reicht 
sein Repertoire von Werken der Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik. 
In den letzten Jahren führte er unter anderem Oratorien von Monteverdi, Bach, 
Händel, Mozart, Mendelssohn, Dvorak, Frank Martin, Schostakovich. Britten, Pärt 
und zeitgenössischen Komponisten auf und sang an den Festivals in Gent, Ra-
venna, Utrecht, Regensburg und den Zürcher Festspielen.  

Fabrice Hayoz, Bariton

Fabrice Hayoz begann sein Gesangsstudium bei Marie-Françoise Schuwey am 
Konservatorium Freiburg. Er vertiefte seine Ausbildung bei Scot Weir an der 



Musikhochschule in Zürich. Während des Studiums bei Michel Brodard und 
Christoph Prégardien bildete er sich weiter auch in Paris bei Malcolm King 
und in der Liedklasse von Hartmut Höll. Als Solist tritt er  in ganz Europa sowie 
Japan auf, mit einem Repertoire, das sich erstreckt von Charpentier bis Saint-
Saëns, über Bach, für welchen er eine Vorliebe hat, Händel, Haydn, Duruflé, Fau-
ré, Martin, Mendelssohn und Rossini. Gleichzeitig ist er sehr angezogen vom 
Repertoire der Lieder; er gab unter anderen Rezitals wie Die schöne Müllerin 
von Schubert, Die Dichterliebe von Schumann und La Bonne Chanson von Fauré. 
2009 arbeitete er mit dem Ensemble Vocal de Lausanne, unter der Leitung von 
Michel Corboz  bei der Aufnahme der Sept Paroles du Christ sur la Croix von 
César Franck (Mirare) mit, ebenso bei der Aufnahme des Gesamt-Vokalwerkes  
Bachs durch Chor und Orchester der J.S. Bach-Stiftung unter Leitung von Rudolf 
Lutz. Nächstens wird er auftreten im Mozart Requiem, Petite Messe Solennelle 
von Rossini, den Messen in G-Dur und h-moll von Bach und in Dido and Aeneas 
von Purcell mit La Fenice unter der Leitung von Jean Tubéry.

Solisten der Luzerner Sängerknaben
Fauré: Luca Kohler, Bernstein: Esteban Umiglia

Die Luzerner Sängerknaben sind ein Knabenchor, der Buben und junge Män-
ner zwischen 5 und 20 Jahren in der gesamten Zentralschweiz systematisch 
fördert. Der Chor zählt heute zu den bedeutenden Knabenchören der Schweiz 
und steht in der Tradition der 1932 gegründeten Luzerner Singknaben und 
der 1992 gegründeten Luzerner Knabenkantorei. Ihre Formationen und Solis-
ten sind geschätzte Partner von Lucerne Festival sowie zahlreicher Orchester 
und Opernhäuser im In- und Ausland. Darüber hinaus gehören Radio-, TV- und 
CD-Produktionen ebenso zum Aufgabenfeld wie die Gestaltung von Gottes-
diensten. Engagements bei Lucerne Festival führten sie bereits mit dem Boston 
Symphony Orchestra, dem Concertgebouworchester Amsterdam und Dirigen-
ten wie Jeffrey Tate, James Levine oder Mariss Jansons zusammen. Gerne ar-
beiten die Luzerner Sängerknaben auch mit zeitgenössischen Komponisten. Zu 
ihnen zählten in den letzten Jahren Persönlichkeiten wie Krzysztof Penderecki 
oder Péter Eötvös. 2013 vertrat der Chor die Schweiz in Washington D.C. beim 
Weltkongress des Internationalen Chorverbands Pueri Cantores. Zum Lucerne 
Festival im Sommer 2014 verpflichtet Sir Simon Rattle mit den Berliner Phil-
harmonikern die Luzerner Sängerknaben für Bachs Matthäus-Passion in einer 
Inszenierung von Peter Sellars.

argovia philharmonic

Der 1963 als „Aargauer Symphonie Orchester“ gegründete Schweizer Klang-
körper ist längst zu einem national etablierten Berufsorchester herangewach-
sen. Seit der Saison 2013/14 als argovia philharmonic agierend, prägt das Or-



chester nicht nur die eigene Heimat musikalisch mit einem breiten Repertoire. 
Neben den eigenen Konzertreihen gastiert das argovia philharmonic auch re-
gelmässig auswärts, unter anderem in der Tonhalle Zürich. Ebenfalls ist es Hau-
sorchester bei der alle drei Jahre stattfindenden Oper Schloss Hallwyl.
In der Schweizer Orchesterlandschaft hat sich das argovia philharmonic durch 
seine einzigartige Struktur seinen eigenen Platz erspielt. Durch die projektbe-
zogene Arbeit bei gleichzeitig fester Besetzung hebt es sich von den ständigen 
Berufsorchestern ab. Es steht in seiner Struktur wie kein anderes Orchester für 
die Schweizer Orchesterlandschaft, die geprägt ist von einer Vielzahl an frei-
schaffenden Orchestermusikern und projektorientiertem Arbeiten.

Kammerchor C21

Im Januar 2010 wurde der Kammerchor von ehemaligen Kantischülerinnen 
und Kantischülern der Alten und Neuen Kantonsschulen Aarau gegründet, die 
berührende und prägend musikalische Chorerlebnisse auch über die Schul-
zeit hinaus weitererleben möchten. In kürzester Zeit erweiterte sich die Grün-
dergruppe um weitere junge, ambitionierte Chorbegeisterte aus dem ganzen 
Kanton. Da der Chor speziell für junge Leute gedacht ist, schliesst C21 eine 
seit langem bestehende Lücke in der Aargauer Chorlandschaft. Einmal jährlich 
erarbeitet der Chor ein Programm,  die Schwerpunkte  liegen im klassischen Be-
reich, neben dem aber auch stilüberschreitende Klangexperimente, Collagen 
und improvisatorische Elemente zum Tragen kommen sollen. Der Verein C21 
besteht aus dem Vorstand, welcher die Organisation der Konzerte übernimmt, 
und den Sängerinnen und Sängern, die als Projektmitglieder mitsingen.

Solo-Violine: Beatrice Chrysomalis Fuchs

Viola: Andreas Fischer, Beat Marthaler, Anton Vilkhov*, Nadiya Husar Barbato, 
Markus Fleck*, Alin Velian*, Stella Mahrenholz*

Violoncello: Martin Merker, Tigran Muradyan, Giulia Ajmone-Marsan,  Sebasti-
an Uszynski*

Kontrabass: Giulio Rubino

Horn: Lorenz Raths, Julia Gessner*

Trompete: Corrado Bossard, Willi Röthenmund*

Posaunen: Christoph Bolliger, Raphael Staub*, Roman Caprez*

Schlagzeug: Reto Baumann*

Harfe: Lea Magdalena Knecht

* ZuzügerIn



Aargauer Vokalisten

Am 16. September 2013 löste sich die Aargauische Lehrergesangvereinigung 
nach 93-jährigem Bestehen auf; dasselbe machten die Aarauer Vokalisten 
(nach 28 Jahren) um anschliessend zu einem neuen Chor zu fusionieren – den 
Aargauer Vokalisten. Gemeinsam grossartige Chormusik einstudieren und auf-
führen, zu neuen Ufern aufbrechen ohne Bewährtes über Bord zu werfen: rund 
80 Sängerinnen und Sänger wagten den Aufbruch unter der Leitung von Micha-
el Schraner, der vielen als Dirigent und musikalischer Leiter des ALGV bereits 
bekannt und vertraut war. Es galt und gilt, zwei unterschiedliche Chorkulturen 
behutsam zusammenzuführen und einen homogenen Klangkörper zu formen, 
deshalb wird auf Stimmbildung unter professioneller Leitung in Gruppen, im 
Register und mit dem ganzen Chor grosser Wert gelegt. Mit Haydn und Richter 
im Zentrum des Neustarts 2014 wurde Bewährtes weitergeführt und trotzdem 
sachte an Hörgewohnheiten gerüttelt und Türen zu Neuem aufgestossen. Mit 
der diesjährigen Programmgestaltung geht Michael Schraner den eingeschla-
genen Weg weiter – der Chor hat die Herausforderung angenommen und freut 
sich nach monatelanger intensiver Auseinandersetzung mit den drei unter-
schiedlichen Werken auf diesen besonderen Konzertabend.

Michael Schraner, musikalische Leitung

Michael Schraner,*1978, studierte nach der Matura in Aarau Chorleitung und 
Schulmusik II an der Musikhochschule Basel und schloss 2003 mit dem Chorlei-
terdiplom ab. Wichtige dirigentische Impulse erhielt er u.a. von Thomas Baldin-
ger (Aarau), Wolfgang Schäfer (Frankfurt), Gary Graden (Stockholm). Gesanglich 
bildete er sich in diversen Meisterkursen bei Kurt Widmer (Basel) und Bodil 
Gümoes (Kopenhagen) weiter.
Michael Schraner unterrichtet Schulmusik an beiden Aarauer Kantonsschulen 
und dirigierte von 2004 bis 2011 den Chor der Neuen Kantonsschule Aarau, 
mit dem er ein breites Repertoire vom Renaissance-Madrigal bis hin zur Mu-
sical-Bühnenproduktion pflegte. 2010 formierte sich der Kammerchor C21 
unter seiner Leitung; jungen Sängerinnen und Sängern sollte so die Möglich-
keit geboten werden, auf hohem Niveau weiter zu singen und zu konzertie-
ren. Als Leiter der Kantorei der Stadtkirche Aarau von 2004 bis 2012 lagen ihm 
besonders die Liturgischen Abendfeiern am Herzen, an denen er neben den 
Aufführungen von Oratorien und Passionen auch durchkomponierte Konzepte 
mit Werkausschnitten, Kompositionsaufträgen und einer engen Durchdringung 
von Wort und Musik präsentierte. Von 2005 bis zu deren Auflösung leitete er 
die Aargauische Lehrergesangvereinigung. Auch hier war es ihm stets ein An-
liegen, unbekanntere Chorliteratur einzustudieren oder bekannte Meisterwer-
ke in durchdachten Programmkonzeptionen neu zu beleuchten. 



Wir danken unseren Sponsoren und privaten Gönnern ganz herzlich  
für die Unterstützung dieser Konzerte


