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Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher

„Die Musik meines Vaters hat höhere Absichten,  
sie soll nicht das Ohr füllen, sondern das Herz in Bewegung setzen.“ 

Mit diesem Zitat von Carl Philipp Emanuel Bach begrüssen wir Sie ganz herz-
lich zu unserem Doppelkonzert in der Martinskirche am Vorabend des vierten 
Advents. Es soll uns Anspruch und Ansporn zugleich sein, nicht nur Ihre Oh-
ren mit wohlgefälligem Klang zu füllen, sondern auch mit dem Zauber dieser 
Musik Ihre Herzen zu erreichen.

Auf dem Programm steht das berühmte Weihnachtsoratorium von Johann  
Sebastian Bach, das kaum wie ein anderes Vokalwerk für uns eng und emo-
tional mit dem Christfest verbunden ist. Obwohl wir es vermutlich schon oft 
gehört haben, so lassen wir uns doch immer wieder gerne vom altehrwür-
digen Text des Evangelisten, den hinreissenden Arien und den triumphalen 
Chören verzaubern und in eine weihnächtliche Stimmung versetzen.

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir am heutigen Abend alle sechs  
Kantaten – wohldosiert in zwei Portionen – zu Gehör bringen können. Und 
das mit einem hochkarätigen Solistenensemble und einem grossartig besetz-
ten Orchester unter seinem Konzertmeister Gottfried von der Goltz.

Bedanken möchten wir uns sehr herzlich bei allen, die diesen Abend ermög-
licht haben: Unseren Gönnern, Inserenten und Sponsoren, allen mitwirkenden 
Musikern und Sängern, sowie allen fleissigen Helfern.

Gerne möchten wir schon jetzt auf unser nächstes Konzert hinweisen:
Am Samstag, den 16. April 2016 erklingen „Péchés de vieillesse“ – Alterssün-
den von Gioachino Rossini. Es erwartet Sie ein kurzweiliger, origineller mu-
sikalisch-literarischer Abend, der eine ganz andere Seite des grossen Opern-
komponisten zeigt.
Wir heissen Sie dazu herzlich willkommen und freuen uns auf Ihren Kon-
zertbesuch!

Nun wünschen wir Ihnen zwei wundervolle Konzerte, ein friedvolles und be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein gutes 2016!

Ursula Refardt    Florian Cramer
Präsidentin    Chorleiter
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Von Goethes Altersfreund Carl 
Friedrich Zelter (1758–1832), 
dem Leiter der Berliner Singaka-
demie, stammt die in der Über-
schrift zitierte Charakterisierung 
der Musik Bachs, die gewiss auch 
für das Weihnachtsoratorium 
gilt. »Klar« ist dieses Werk, weil 
seine Musik ebenso sinnlich wie 
sinnvoll erklingt und weil sie über 
die Epochen hinweg als musika-
lische Bibelauslegung verstanden 
wird, bisweilen mit zusätzlichen 
Schwerpunkten wie »Kompo-
niertes Gebet« (Arien und Ac-
compagnati) und Antwort der 
Gemeinde auf die weihnacht-
liche Botschaft (Choräle). »Un-
erklärbar« jedoch ist und bleibt 
der unerschöpfliche Reichtum 
an Perspektiven, den das Werk  
»theoretisch« wie aufführungs-
praktisch eröffnet. Und dazu 
gehört nicht zuletzt die Frage, 
wie einheitlich dieses Oratorium 
letztlich ist.

Bach hat seine sechsteilige Weih-
nachtsmusik in den Leipziger 
Hauptkirchen St. Thomas und St. 
Nikolai zur Jahreswende 1734/35 
nicht konzertant uraufgeführt, 
sondern im gottesdienstlichen 
»Rhythmus der Liturgie« aufge-

führt. Jeder Teil des Oratoriums 
tritt an die Stelle der üblichen 
Kantate im Vormittagsgottes-
dienst; und vier Teile erklingen 
zudem am gleichen Tag auch 
noch in der nachmittäglichen Ves-
per der jeweils anderen Haupt- 
kirche. All dies lässt auf eine 
grosse Nähe zwischen Musik und 
Liturgie schliessen, wirft aber zu-
gleich die Frage auf, ob und wie 
die damaligen Hörerinnen und 
Hörer das Werk überhaupt als 
Einheit erleben konnten. Betrach-
ten wir zudem die in jenen Leip-
ziger Gottesdiensten gelesenen 
Evangelienabschnitte, dann wird 
offenkundig, dass an den meisten 
Tagen der biblische Bericht des 
Oratoriums weder mit dem Evan-
gelium noch mit den (leider nicht 
erhaltenen) damaligen Predigten 
in Übereinstimmung stand. Ger-
ne wüsste man, was Bach hierzu 
gedacht hat.

Mit Sicherheit dürfen wir anneh-
men, dass der Komponist selbst 
sein weihnachtliches Hauptwerk 
als Einheit konzipiert und ver-
standen hat. Dabei ergibt sich 
der grosse Bogen über dem Ge-
samtwerk aus der inneren Ein-
heit jedes einzelnen Teils, denn 

»Klar, doch unerklärbar«

Die innere Einheit von Bachs Weihnachtsoratorium
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Bach komponiert jeden der sechs 
Teile in überaus schlüssiger Dra-
maturgie, die sich jeweils einer 
musikalisch-spirituellen Grund-
idee verdankt. Bach entfaltet die 
Thematik Weihnachten sinnlich-
sinnvoll und sechsfach, indem 
er jeweils komponierend einer 
»irdisch-himmlischen« Polarität 
nachgeht, um so die Hörer inmit-
ten des Irdischen, mittels seiner 
Musik, auf Spuren der Transzen-
denz zu führen.

In Teil I (Erster Weihnachtstag) 
ist es der Gegensatz von Nied-
rigkeit und Majestät: »Er ist auf 
Erden kommen arm« – »Gros-
ser Herr, o starker König«. Diese 
Paradoxie wird mehrfach um-
spielt und dann im Schlusschoral 
»Ach, mein herzliebes Jesulein« 
sogar klanglich versöhnt, weil 
in diesem schlichten Choral-
satz Trompeten und Pauken die  
Zeilenschlüsse »krönen« und 
so die fast kindlichen Worte 
aus Luthers Weihnachtslied mit  
majestätischem Glanz umge-
ben. Theologischer Hintergrund 
ist die christologische Zweina-
turenlehre: Jesus ist wahrer Gott 
und wahrer Mensch. Die Trom-
peten-Arie des Basses »Grosser 
Herr, o starker König« besingt 
den menschgewordenen Gottes-
sohn mit einem ganzen Ensemble 
von Prädikaten. Er ist guberna-
tor (Herr), creator (Schöpfer) und 
salvator (Heiland). In der Zeile 
»der die ganze Welt gemacht / 
ihre Pracht und Zier erschaffen« 
betont der Textdichter Picander 
den Schöpfungsgedanken, und 
so steht der Arientext auch noch 
gedruckt im Textheft der ersten 
Aufführung. Bach vertont be-
kanntlich den leicht veränderten 
Wortlaut »der die ganze Welt er-
hält« – und sicherlich war es der 
Komponist selbst, der im letzten 
Moment den fehlenden Gedan-
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ken des conservators (Erhal-
ter) noch einfügt hat, wie er ihm 
wohl längst aus Luthers Kleinem  
Katechismus und aus Kirchen-
liedern vertraut war. Dass da-
durch der Reim des Arientextes 
zerstört wird, fällt nicht weiter 
auf, weil das Reimschema des 
Paarreims von der musikalischen 
Dacapo-Form überlagert wird.

Teil II (Zweiter Weihnachtstag) 
übersetzt die Begegnung von 
Himmel und Erde in wahrhaft 
sinfonische Musik, die Engel 
(Flöten und Streicher) und Hirten 
(Oboen) miteinander vereint. Hier 
ist an Albert Schweitzers Deu-
tung der diesen Teil eröffnenden 
Sinfonia zu erinnern, wonach die 
Hirten in schlichter Weise ein-
setzen, um dann in die himm-
lischen Motive der Engelsmu-
sik einzustimmen, was auch die  
instrumentalen Zwischenspiele 
des Schlusschorals nochmals  
bekräftigen.

Teil III (Dritter Weihnachts-
tag) entfaltet die Polarität Gott-
Mensch, die in Jesus Christus 
vollendet ist und im Liebes- 
duett zwischen Sopran und Bass 
(»Herr, dein Mitleid, dein Erbar-
men«) nicht nur im Text benannt, 
sondern zugleich musikalisch-
erotisch inszeniert wird, etwa 
mittels inniger Parallelführungen 

und Imitationen. Zwei Stimmen 
finden zur Einheit, sowohl in-
strumental (die beiden Oboen 
d’amore) als auch vokal (Sopran 
als Stimme des Glaubens, Bass 
als »Vox Christi«).
Oft schon ist bemerkt worden, 
dass die erste Hälfte des Weih-
nachtsoratoriums eine innere 
Einheit bildet, wobei in der soli-
stischen Altstimme zudem eine 
zumindest latente Personifizie-
rung Marias mitschwingt. Am 
Beginn nämlich steht, als erste 
Arie des Gesamtwerkes, die sehn-
süchtig-adventliche Erwartung: 
„Bereite dich, Zion, mit zärtlichen 
Trieben“. Es folgt im zweiten Teil 
die weihnachtliche Erfüllung als 
mütterliches Wiegenlied „Schlafe, 
mein Liebster, genieße der Ruh“. 
Und im dritten Teil schliesslich 
geht es um die liebende Erin- 
nerung in der einzig neu kom- 
ponierten Arie des Gesamt-
werkes: „Schließe, mein Herze, 
dies selige Wunder, fest in dei-
nem Glauben ein!“

In Teil IV (Neujahr) geht es – aus-
gehend von einem biblisch-litur-
gischen Themenbündel mit Be-
schneidung und Namensgebung 
Jesu sowie Lob und Dank am 
Beginn des neuen bürgerlichen 
Jahres – um das Äusserste, näm-
lich um die Spannung von Leben 
und Tod. Deshalb weitet sich der 
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Blick vom Leben (»Ich will nur 
dir zu Ehren leben« – in ihrer 
Virtuosität eine der lebendigsten 
Arien Bachs) auf die nach dama-
liger theologischer Lehre bereits 
in der Beschneidung angedeu-
tete Passion und auf die Sterbe-
kunst (Ars moriendi): »Sollt ich 
nun das Sterben scheuen? Nein, 
dein süsses Wort ist da!« Über-
aus reizvoll sind in diesem Teil 
auch die beiden Duette zwischen  
Sopran und Bass, welche die Viel-
falt des Namens Jesu besingen.

In Teil V (Sonntag nach Neujahr) 
widmet Bach sich, inspiriert vom 
Sinnbild des »Sterns von Bethle-
hem«, der Grundsymbolik Licht-
Finsternis, die zugleich eine zeit-
liche Bedeutung hat: Strahlen des 
ewigen Lichtes erleuchten bereits 
jetzt die irdisch-zeitliche Finster-
nis der Welt und der Herzen. Der 
schwungvolle und neu kompo-
nierte Chor »Ehre sei dir, Gott, 
gesungen« eröffnet diesen Teil, 
indem er an die Engelsbotschaft 
der Heiligen Nacht erinnert. In 
der Choralstrophe »Dein Glanz 
all Finsternis verzehrt« übersetzt 
Bach sein symbolisches Grund-
programm in den harmonischen 
Verlauf: vom verhaltenen Be-
ginn in fis-Moll entwickelt sich 
die Musik der Liedstrophe bis zu 
einem strahlenden Dur-Schluss.

Der das Gesamtwerk beschlies-
sende Teil VI (Epiphanias) spricht, 
singt und spielt dann vom Höchs-
ten und Tiefsten, von Gefahr und 
Geborgenheit im weihnachtlichen 
Glauben, ja sogar von Himmel 
und Hölle. Dass die thematische 
Spannung hier als Feindschaft 
(»Herr, wenn die stolzen Feinde 
schnauben«) artikuliert wird, ist 
sowohl von den Psalmen als auch 
von einer als Vorlage dienen-
den Michaeliskantate her inspi-
riert. Diese heute überraschende 
oder gar befremdliche Betonung 
der Feinde mag Anstoss erregen 
und die Hörer zum Nachdenken 
bringen. Vorschnelle Ablehnung 
des Unvertrauten ist ebenso we-
nig hilfreich wie der Versuch, 
Bach und seine Werke gegen jede 
Kritik zu immunisieren. Das letz-
te Wort des Oratoriums fasst die 
Botschaft des Gesamtwerkes zu-
sammen: »Bei Gott hat seine Stel-
le das menschliche Geschlecht«.

Meinrad Walter
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Zum Schluss eine Buchempfeh-
lung für alle, die noch mehr über 
das Weihnachtsoratorium erfah-
ren möchte: Meinrad Walter hat 
ein sehr lesenswertes Buch da-
rüber geschrieben. Es ist im Bä-
renreiter-Verlag unter der ISBN  
978-3-7618-1515-1 erschienen.
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CHOR
Jauchzet, frohlocket, 
auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute
der Höchste getan!
Lasset das Zagen,
verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen
und Fröhlichkeit an!

Dienet dem Höchsten
mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen
des Herrschers verehren!

EVANGELIST
Es begab sich aber zu der Zeit, daß 
ein Gebot von dem Kaiser Augusto 
ausging, daß alle Welt geschätzet 
würde. Und jedermann ging, daß 
er sich schätzen ließe, ein jeglicher 
in seine Stadt. Da machte sich auch 
auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur 
Stadt David, die da heißet Bethle-
hem; darum, daß er von dem Hau-
se und Geschlechte David war, auf 
daß er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe, die war 
schwanger. Und als sie daselbst wa-
ren, kam die Zeit, daß sie gebären 
sollte.

REZITATIV (ALT)
Nun wird mein liebster Bräutigam,
nun wird der Held aus Davids 
Stamm
zum Trost, zum Heil der Erden
einmal geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob 
scheinen,
sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das 
Weinen,
dein Wohl steigt hoch empor!

ARIE (ALT)
Bereite dich, Zion, 
mit zärtlichen Trieben,
den Schönsten, den Liebsten
bald bei dir zu sehn!

Deine Wangen
müssen heut 
viel schöner prangen,
eile, den Bräutigam
sehnlichst zu lieben!

CHORAL
Wie soll ich dich empfangen
und wie begegn’ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
o meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
mir selbst die Fackel bei,

Johann Sebastian Bach: Sinfonia D-Dur BWV 1045 für Violine 
Solo, Trompeten, Pauken, Oboen, Streicher und Basso continuo 

(Rekonstruktion: Florian Vogt)

Solist: Gottfried von der Goltz
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damit, was dich ergötze,
mir kund und wissend sei!

EVANGELIST
Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn in eine Krippen, denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge.

CHORAL (SOPRAN)
UND REZITATIV (BASS)
Er ist auf Erden kommen arm,

Wer will die Liebe recht erhöhn,
die unser Heiland vor uns hegt?

daß er unser sich erbarm
Ja, wer vermag es einzusehen,
wie ihn der Menschen Leid be-
wegt?

und in dem Himmel mache reich
Des Höchsten Sohn

kömmt in die Welt,
weil ihm ihr Heil so wohl gefällt;

und seinen lieben Engeln gleich.
so will er selbst als Mensch
geboren werden.

Kyrieleis!

ARIE (BASS)
Großer Herr, o starker König,
liebster Heiland, o wie wenig
achtest du der Erden Pracht!

Der die ganze Welt erhält,
ihre Pracht und Zier erschaffen,
muß in harten Krippen schlafen.

CHORAL
Ach mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein sanft Bettelein,
zu ruhn in meines Herzens Schrein,
daß ich nimmer vergesse dein!

SINFONIA

EVANGELIST
Und es waren Hirten in derselben 
Gegend auf dem Felde bei den Hür-
den, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und siehe, des Herren En-
gel trat zu ihnen, und die Klarheit 
des Herren leuchtet um sie, und sie 
furchten sich sehr.

CHORAL
Brich an, o schönes Morgenlicht,
und laß den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
weil dir die Engel sagen,
daß dieses schwache Knäbelein
soll unser Trost und Freude sein,

dazu den Satan zwingen
und letztlich Friede bringen!

EVANGELIST
Und der Engel sprach zu ihnen:
ANGELUS
„Fürchtet euch nicht, siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die 
allem Volke widerfahren wird.
Denn euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt David.“

REZITATIV (BASS)
Was Gott dem Abraham verheißen, 
das läßt er nun dem Hirtenchor 
erfüllt erweisen.
Ein Hirt hat alles das zuvor

10

Kantate II - Am 2. Weihnachtstag



von Gott erfahren müssen.
Und nun muß auch ein Hirt die Tat,
was er damals versprochen hat,
zuerst erfüllet wissen.

ARIE (TENOR)
Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
eh ihr euch zu lang verweilet,
eilt, das holde Kind zu sehn!
Geht, die Freude heißt zu schön,
sucht die Anmut zu gewinnen,
geht und labet Herz und Sinnen!

EVANGELIST
Und das habt zum Zeichen: Ihr wer-
det finden das Kind in Windeln ge-
wickelt und in einer Krippe liegen.

CHORAL
Schaut hin, 
dort liegt im finstern Stall,
des Herrschaft gehet überall!
Da Speise vormals sucht ein Rind,
da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind.

REZITATIV (BASS)
So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
daß ihr das Wunder seht:
Und findet ihr des Höchsten Sohn
in einer harten Krippe liegen,
so singet ihm bei seiner Wiegen
aus einem süßen Ton
und mit gesamtem Chor
dies Lied zur Ruhe vor!

ARIE (ALT)
Schlafe, mein Liebster,  
genieße der Ruh,
wache nach diesem  
vor aller Gedeihen!

Labe die Brust,
empfinde die Lust,
wo wir unser Herz erfreuen!

Johann Sebastian Bach

EVANGELIST
Und alsobald war da bei dem Engel 
die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und spra-
chen:

CHOR
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frie-
de auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen.“

REZITATIV (BASS)
So recht, ihr Engel, 
jauchzt und singet,
daß es uns heut so schön gelinget!
Auf denn! wir stimmen mit euch ein,
uns kann es so wie euch erfreun.

CHORAL
Wir singen dir in deinem Heer
aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr,
daß du, o lang gewünschter Gast,
dich nunmehr eingestellet hast.
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CHOR
Herrscher des Himmels, 
erhöre das Lallen,
laß dir
die matten Gesänge gefallen,
wenn dich dein Zion
mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen
frohlockendes Preisen,
wenn wir dir itzo
die Ehrfurcht erweisen,
weil unsre Wohlfahrt
befestiget steht!

EVANGELIST
Und da die Engel von ihnen gen 
Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander:

CHOR
„Lasset uns nun gehen gen Bethle-
hem und die Geschichte sehen, die 
da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat.“

REZITATIV (BASS)
Er hat sein Volk getröst’,
er hat sein Israel erlöst,
die Hülf aus Zion hergesendet
und unser Leid geendet.
Seht, Hirten, dies hat er getan;
geht, dieses trefft ihr an

CHORAL
Dies hat er alles uns getan,
sein groß Lieb zu zeigen an;
des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

DUETT (SOPRAN, BASS)
Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
tröstet uns und macht uns frei.

Deine holde Gunst und Liebe,
deine wundersamen Triebe
machen deine Vatertreu
wieder neu.

EVANGELIST
Und sie kamen eilend und funden 
beide, Mariam und Joseph, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. Da sie es 
aber gesehen hatten, breiteten sie 
das Wort aus, welches zu ihnen von 
diesem Kind gesaget war. Und alle, 
für die es kam, wunderten sich der 
Rede, die ihnen die Hirten gesaget 
hatten. Maria aber behielt alle die-
se Worte und bewegte sie in ihrem 
Herzen.

ARIE (ALT)
Schließe, mein Herze,
dies selige Wunder
fest in deinem Glauben ein!

Lasse dies Wunder,
die göttlichen Werke
immer zur Stärke
deines schwachen Glaubens sein!

REZITATIV (ALT)
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren,
was es an dieser holden Zeit
zu seiner Seligkeit
für sicheren Beweis erfahren.

CHORAL
Ich will dich mit Fleiß bewahren,
ich will dir
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Leben hier,
dir will ich abfahren,
mit dir will ich endlich schweben
voller Freud
ohne Zeit
dort im andern Leben.

EVANGELIST
Und die Hirten kehrten wieder um, 
preiseten und lobten Gott um alles, 
das sie gesehen und gehöret hatten, 
wie denn zu ihnen gesaget war.

CHORAL
Seid froh dieweil,
daß euer Heil
ist hie ein Gott 
und auch ein Mensch geboren,

der, welcher ist
der Herr und Christ
in Davids Stadt, von vielen auser-
koren.

CHOR
Herrscher des Himmels,
erhöre das Lallen,
laß dir 
die matten Gesänge gefallen,
wenn dich dein Zion
mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen
frohlockendes Preisen,
wenn wir dir itzo
die Ehrfurcht erweisen,
weil unsre Wohlfahrt
befestiget steht!
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Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher!

Wir haben für Sie in der ca. 75-minütigen Pause eine kleine 
Stärkung vor der Martinskirche vorbereitet. 
Bitte beachten Sie, dass das Mitnehmen von Speisen und 
Getränken in die Martinskirche nicht erlaubt ist!

Damit wir unser zweites Konzert pünktlich beginnen können, 
bitten wir Sie, bis 20 Uhr Ihre Sitzplätze wieder einzunehmen.

Vielen Dank! 

Ihr Neuer Basler Kammerchor

*****************************************************



CHOR
Fallt mit Danken, fallt mit Loben
vor des Höchsten Gnadenthron!

Gottes Sohn
will der Erden
Heiland und Erlöser werden,
Gottes Sohn
dämpft der Feinde
Wut und Toben.

EVANGELIST
Und da acht Tage um waren, daß das 
Kind beschnitten würde, da ward 
sein Name genennet Jesus, welcher 
genennet war von dem Engel, ehe 
denn er im Mutterleibe empfangen 
ward.

REZITATIV (BASS) UND
CHORAL (SOPRAN)

Immanuel, o süßes Wort!
Mein Jesus heißt mein Hort,
mein Jesus heißt mein Leben.
Mein Jesus hat sich mir ergeben;
mein Jesus soll mir immerfort
vor meinen Augen schweben.
Mein Jesus heißet meine Lust,
mein Jesus labet Herz und Brust.

Jesu, du mein liebstes Leben,
meiner Seelen Bräutigam,

Komm! Ich will dich
mit Lust umfassen,

mein Herze soll
dich nimmer lassen,

Der du dich vor mich gegeben
an des bittern Kreuzes Stamm!

Ach! So nimm mich zu dir!
Auch in dem Sterben
sollst du mir
das Allerliebste sein;
in Not, Gefahr und Ungemach
seh ich dir sehnlichst nach.
Was jagte mir zuletzt
der Tod für Grauen ein?
Mein Jesus! Wenn ich sterbe,
so weiß ich,
daß ich nicht verderbe.
Dein Name steht
in mir geschrieben,
der hat des Todes Furcht
vertrieben.

ARIE (SOPRAN)
UND ECHO (SOPRAN)
Flößt, mein Heiland,
flößt dein Namen
auch den allerkleinsten Samen
jenes strengen Schreckens ein?
Nein, du sagst ja selber nein. 

Nein!
Sollt ich nun das Sterben scheuen?
Nein, dein süßes Wort ist da!
Oder sollt ich mich erfreuen?
Ja, du Heiland sprichst selbst ja. 

Ja!
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1. Brandenburgisches Konzert, 4. Satz, BWV 1046,4

(Menuet - Trio - Menuet - Polonaise - Menuet - Trio - Menuet)

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248
Kantate IV - Am Fest der Beschneidung Christi

*****************************************************



REZITATIV (BASS) 
UND CHORAL (SOPRAN)

Wohlan, dein Name soll allein
in meinem Herzen sein!

Jesu, meine Freud und Wonne,
meine Hoffnung, Schatz und Teil,

So will ich dich entzücket nennen,
wenn Brust und Herz zu dir
vor Liebe brennen.

mein Erlösung, Schmuck und Heil,
doch, Liebster, sage mir:
Wie rühm ich dich,
wie dank ich dir?

Hirt und König, Licht und Sonne,
ach! wie soll ich würdiglich,
mein Herr Jesu, preisen dich?

ARIE (TENOR)
Ich will nur dir zu Ehren leben,
mein Heiland, 
gib mir Kraft und Mut,
daß es mein Herz recht eifrig tut!
Stärke mich,
deine Gnade würdiglich
und mit Danken zu erheben!

CHORAL
Jesus richte mein Beginnen,
Jesus bleibe stets bei mir,
Jesus zäume mir die Sinnen,
Jesus sei nur mein Begier,
Jesus sei mir in Gedanken,
Jesu, lasse mich nicht wanken!

CHOR
Ehre sei dir, Gott, gesungen,
dir sei Lob und Dank bereit’.

Dich erhebet alle Welt,
weil dir unser Wohl gefällt,
weil anheut
unser aller Wunsch gelungen,
weil uns dein Segen
so herrlich erfreut.

EVANGELIST
Da Jesus geboren war zu Bethlehem 
im jüdischen Lande zur Zeit des Kö-
niges Herodis, siehe, da kamen die 
Weisen vom Morgenlande gen Jeru-
salem und sprachen:

CHOR DER WEISEN 
UND REZITATIV (ALT)
„Wo ist der neugebor’ne König der 
Jüden?“

Sucht ihn in meiner Brust,
hier wohnt er, 
mir und ihm zur Lust!

„Wir haben seinen Stern gesehen im 
Morgenlande und sind kommen, ihn 
anzubeten.“

Wohl euch,
die ihr dies Licht gesehen,
es ist zu eurem Heil geschehen!
Mein Heiland, du, 
du bist das Licht,
das auch den Heiden
scheinen sollen,
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Kantate V - Am Sonntag nach Neujahr

Sopran (Echo): Antonia Möschle



und sie,
sie kennen dich noch nicht,
als sie dich schon
verehren wollen.
Wie hell,
wie klar muß nicht dein Schein,
geliebter Jesu, sein!

CHORAL
Dein Glanz all Finsternis verzehrt,
die trübe Nacht in Licht verkehrt.
Leit uns auf deinen Wegen,
daß dein Gesicht
und herrlichs Licht
wir ewig schauen mögen!

ARIE (BASS)
Erleucht auch meine finstre Sinnen,
erleuchte mein Herze
durch der Strahlen klaren Schein!

Dein Wort soll mir
die hellste Kerze
in allen meinen Werken sein;
dies lässet die Seele
nichts Böses beginnen.

EVANGELIST
Da das der König Herodes hörte, 
erschrak er und mit ihm das ganze 
Jerusalem.

REZITATIV (ALT)
Warum wollt ihr erschrecken?
Kann meines Jesu Gegenwart
euch solche Furcht erwecken?
O! solltet ihr euch nicht
vielmehr darüber freuen,
weil er dadurch verspricht,
der Menschen Wohlfahrt
zu erneuen.

EVANGELIST
Und ließ versammlen alle Hoheprie-
ster und Schriftgelehrten unter dem 
Volk und erforschete von ihnen, wo 
Christus sollte geboren werden. Und 
sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jü-
dischen Lande; denn also stehet ge-
schrieben durch den Propheten: Und 
du Bethlehem im jüdischen Lande 
bist mitnichten die kleinest unter 
den Fürsten Juda; denn aus dir soll 
mir kommen der Herzog, der über 
mein Volk Israel ein Herr sei.

TERZETT (SOPRAN, ALT, TENOR)
Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?
Ach, wenn kömmt
der Trost der Seinen?
Schweigt, er ist schon wirklich hier!

Jesu, ach! so komm zu mir!

REZITATIV (ALT)
Mein Liebster herrschet schon.
Ein Herz, das seine Herrschaft liebet
und sich ihm ganz zu eigen gibet,
ist meines Jesu Thron.

CHORAL
Zwar ist solche Herzensstube
wohl kein schöner Fürstensaal,
sondern eine finstre Grube;
doch, sobald dein Gnadenstrahl
in denselben nur wird blinken,
wird es voller Sonnen dünken.
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CHOR
Herr, wenn die stolzen Feinde 
schnauben,
so gib, daß wir im festen Glauben
nach deiner Macht und Hülfe sehn!

Wir wollen dir allein vertrauen,
so können wir
den scharfen Klauen
des Feindes unversehrt entgehn.

EVANGELIST
Da berief Herodes die Weisen heim-
lich und erlernet mit Fleiß von ihnen, 
wenn der Stern erschienen wäre? 
Und weiset sie gen Bethlehem und 
sprach:
HERODES
„Ziehet hin, und forschet fleißig nach 
dem Kindlein, und wenn ihrs fin-
det, sagt mirs wieder, daß ich auch 
komme und es anbete.“

REZITATIV (SOPRAN)
Du Falscher, suche nur
den Herrn zu fällen,
nimm alle falsche List,
dem Heiland nachzustellen;
der, dessen Kraft
kein Mensch ermißt,
bleibt doch in sichrer Hand.
Dein Herz,
dein falsches Herz ist schon,
nebst aller seiner List,
des Höchsten Sohn,
den du zu stürzen suchst,
sehr wohl bekannt.

ARIE (SOPRAN)
Nur ein Wink von seinen Händen
stürzt ohnmächtger Menschen 
Macht.
Hier wird alle Kraft verlacht!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
seiner Feinde Stolz zu enden,
o, so müssen sich sofort
Sterblicher Gedanken wenden.

EVANGELIST
Als sie nun den König gehöret hat-
ten, zogen sie hin. Und siehe, der 
Stern, den sie im Morgenlande ge-
sehen hatten, ging für ihnen hin, bis 
daß er kam und stund oben über, da 
das Kindlein war. Da sie den Stern 
sahen, wurden sie hoch erfreuet und 
gingen in das Haus und funden das 
Kindlein mit Maria, seiner Mut-
ter, und fielen nieder und beteten es 
an und täten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und 
Myrrhen.

CHORAL
Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesulein, mein Leben,
ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben!
Nimm hin!
es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
und laß dirs wohlgefallen!

EVANGELIST
Und Gott befahl ihnen im Traum, 
daß sie sich nicht sollten wieder zu 
Herodes lenken, und zogen durch ei-
nen andern Weg wieder in ihr Land.
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REZITATIV (TENOR)
So geht! Genug, mein Schatz
geht nicht von hier,
er bleibet da bei mir,
ich will ihn auch nicht
von mir lassen.
Sein Arm wird mich aus Lieb
mit sanftmutsvollem Trieb
und größter Zärtlichkeit umfassen;
er soll mein Bräutigam verbleiben,
ich will ihm Brust
und Herz verschreiben.
Ich weiß gewiß, er liebet mich,
mein Herz liebt ihn auch inniglich
und wird ihn ewig ehren.
Was könnte mich nun für ein Feind
bei solchem Glück versehren!
Du, Jesu, bist
und bleibst mein Freund;
und werd ich ängstlich zu dir flehn:
Herr, hilf!, so laß mich Hülfe sehn!

ARIE (TENOR)
Nun mögt ihr
stolzen Feinde schrecken,

was könnt ihr mir
für Furcht erwecken?
Mein Schatz,
mein Hort ist hier bei mir.

Ihr mögt euch
noch so grimmig stellen,
droht nur,
mich ganz und gar zu fällen,
doch seht!
Mein Heiland wohnet hier.

REZITATIV (SOPRAN, ALT, 
TENOR, BASS)
Was will der Höllen Schrecken nun,
was will uns Welt und Sünde tun,
da wir in Jesu Händen ruhn?

CHORAL
Nun seid ihr wohl gerochen
an eurer Feinde Schar,
denn Christus hat zerbrochen,
was euch zuwider war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
sind ganz und gar geschwächt;
bei Gott hat seine Stelle
das menschliche Geschlecht.
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Der Neue Basler Kammer-
chor dankt dem Blumenge-
schäft Fleurs Jean Jacques 
Reinach und Therwil für 
die gespendeten Blumen. 

JEAN     JACQUESFLEURS
Inh. J.J. Welz, Hauptstrasse 48
4153 Reinach, Tel. 061 711 60 07 REINACH
FLEUROP-Service



Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher!

Wir hoffen, dass Ihnen unsere beiden Konzerte gefallen haben und die 
Musik ihre Ohren und ihr Herz erfüllt haben.

Möchten Sie bei uns im Neuen Basler Kammerchor mitsingen?
Gerne nehmen wir geübte Sängerinnen und Sänger bei uns auf.  
Unsere Probe ist jeweils am Montag von 19.30 bis 22.00 Uhr im 
Zunftsaal des Schmiedenhofs am Rümelinsplatz.
Melden Sie sich bitte bei Frau Ursula Refardt; sie gibt Ihnen gerne 
Auskunft, Tel. 061 281 30 79 oder per Mail an info@nbk-basel.ch.
Sie können auch gerne ganz unverbindlich zu einer unserer  
Montagsproben vorbeikommen!

Möchten Sie uns gerne unterstützen?
Durch Ihre Passiv- oder Gönnermitgliedschaft können Sie dazu 
beitragen, dass der NBK weiterhin im Basler Musikleben mit an-
spruchsvollen Konzerten präsent sein kann. Schon für Fr. 50.- resp. 
Fr. 500.- sind Sie dabei, geniessen Preis- und andere Vorteile beim 
Kartenvorverkauf. Gönnerinnen und Gönner erhalten zwei freie 
Eintrittskarten pro Konzert.
Mit Spenden und / oder einem Inserat im Programmheft (Auflage 
300- 500 Exemplare) können Sie unsere Konzerte unterstützen.

Interessiert Sie unser Programm?
Mit einem Abonnement sichern Sie sich gute Plätze zu reduziertem 
Preis. Für Auskünfte können Sie sich gerne an Frau Annina Baran-
dun wenden, Tel. 041 410 19 77 oder nbkticket@gmail.com
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Auf unserer Homepage

www.nbk-basel.ch

finden Sie alle aktuellen Infor-
mationen rund um den Chor 
und unseren Konzerten.



Johanna Winkel stammt aus ei-
ner Musikerfamilie und wuchs in 
Minden auf. Nachdem sie Cello 
lernte und in mehreren Chören sang, 
begann Sie nach dem Abitur ihr Ge-
sangsstudium in Detmold. Meister-
kurse bei den King’s Singers, Ralf 
Popken, der Akademie für alte Mu-
sik und Christa Ludwig ergänzten 
ihre Ausbildung.
Johanna Winkel ist im Konzert- und 
Oratorienfach eine gefragte Solistin 
im In- und Ausland. Ihr Reper-
toire erstreckt sich von Werken der 
Renaissance bis hin zu Werken der 
zeitgenössischen Musik.
Sie arbeitet mit Dirigenten wie Syl-
vain Cambreling, Jeffrey Tate, Adam 
Fischer, Andreas Spering, Jörg 
Straube, Christoph Spering, Philipp 
Ahmann, Florian Helgath, Hans 
Chrisoph Rademann und Frieder 
Bernius zusammen.
Ihr internationales Debut gab sie 
2008 unter der Leitung von Peter 
Neumann in Nantes mit Concerto 
Köln in der As-Dur Messe von Franz 
Schubert, die auf Arte live übertra-
gen wurde. Es folgten Konzerte mit 
namhaften Ensembles, u.a. dem NDR 
Sinfonieorchester Hannover, der 
Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen, dem Freiburger Barockor-
chester, der Bachakademie Stuttgart, 
dem Rias Kammerchor, dem SWR 
Vokalensemble und Sinfonieorche-
ster, dem Chorwerk Ruhr und dem 
Chor des Norddeutschen Rundfunks. 
Sie gastiert bei bedeutenden Musik-
festifals u.a. dem Bachfest Leipzig, 
Musikfest Berlin, Luzern Musikfe-

stival, Kirchenmusikfestival Oslo, 
Schleswig-Holstein Musikfestival, 
Rheingau Musikfestival und La Folle 
Journée.
Mehrfach ausgezeichnet im Fach 
Oper belegte Johanna Winkel 2009 
den ersten Platz im internationalen 
Cantilena Wettbewerb in Bayreuth. 
Partien wie die der Negiorea („L’ 
Huomo“, Andrea Bernasconi), die 
Titelrollen von „Iphigenie auf Tauris“ 
(C. W. Gluck) und „Alcina“ (Georg 
Friedrich Händel) führten sie an his-
torische Spielstätten wie das Mark-
gräfliche Opernhaus in Bayreuth 
und das Ekhof Theater in Gotha.
Musikalische Höhepunkte waren für 
die Sopranistin die Zusammenarbeit 
mit dem Freiburger Barockorches-
ter, die konzertanten Aufführungen 
von Arnold Schönbergs „Moses und 
Aron“ im Teatro Real Madrid und 
Brittens „War Requiem“ in der Ton-
halle Zürich.
Neben vielen Live-Mitschnitten und 
Übertragungen, dokumentieren di-
verse CD-Einspielungen ihre Arbeit.

www.johanna-winkel.com
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Marion Eckstein wurde in Bern-
kastel-Kues geboren. Sie studierte 
Gesang bei Julia Hamari in Stuttgart 
und schloss ihr künstlerisches Auf-
baustudium bei Dunja Vejzovic mit 
Auszeichnung ab. Marion Eckstein 
ist Stipendiatin des Internationalen 
Richard-Wagner-Verbandes.
In ihrer regen Konzerttätigkeit erar-
beitete sich die Altistin ein breitge-
fächertes Repertoire, das von früh-
barocker Literatur über J. S. Bachs 
Oratorien, Mahlers „Lied von der 
Erde“ bis hin zu zeitgenössischer 
Musik reicht. 
Zahlreiche Engagements führten 
Marion Eckstein zu den Salzburger 
Festspielen, dem Leipziger Bachfest, 
dem Europäischen Musikfest Stutt-
gart, in das Concertgebouw Amster-
dam, das Festspielhaus Baden- 
Baden, die Tonhalle Zürich und das 
Wiener und Berliner Konzerthaus. 
Sie singt regelmässig unter der Lei-
tung von Dirigenten wie Ivor Bolton, 
Rafael Frühbeck de Burgos,Thomas 
Hengelbrock,  Kay Johannsen, René 
Jacobs und Helmuth Rilling; mit dem 
European Chamber Orchestra, der 
Dresdner Philharmonie, dem Mo-
zarteum-Orchester Salzburg, dem 
Balthasar-Neumann-Ensemble und 
dem Tonhalle-Orchester Zürich.
In der vergangenen Saison war Ma-
rion Eckstein unter der Leitung von 
Thomas Hengelbrock bei den Salz-
burger Festspielen in Mozarts Re-
quiem, mit der Alt-Partie in Mah-
lers 3. Sinfonie unter der Leitung 
von Kazem Abdullah mit dem Sin-
fonieorchester Aachen, in Bachs

Hoher Messe in H-Moll im Herku-
lessaal der Münchner Residenz und  
mit Brahms‘ Alt-Rhapsodie in der 
Münchner Philharmonie zu hören.
Neben dem Schwerpunkt im Kon-
zertfach war Marion Eckstein in den 
vergangenen Jahren auch auf der 
Opernbühne als Carmen, Mary in 
Wagners „Fliegendem Holländer“, 
Anita in Bernsteins „Westsidestory“ 
und Lucilla in Hasses „Il tutore“ zu 
erleben.
Als jüngste von zahlreichen Aufnah-
men erschien im Frühjahr 2013 eine 
CD mit Mahlers Kindertotenliedern 
und Bergs Altenberg-Liedern beim 
Label Capriccio. Die CD „Lotti-Ze-
lenka-Bach“ unter der Leitung von 
Thomas Hengelbrock wurde 2010 
mit dem Gramophone Award in der 
Kategorie „Baroque-vocal“ ausge-
zeichnet.

www.marion-eckstein.de
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Der Tenor Hans Jörg Mammel 
erhielt seine erste musikalische 
Ausbildung in seiner Geburtsstadt 
Stuttgart und bekam ersten Ge-
sangsunterricht bei den Stuttgarter 
Hymnus-Chorknaben.
Zunächst studierte er Rechtswis-
senschaften in Freiburg im Breisgau 
und ging dann an die Musikhoch-
schule, wo er Gesang bei Winfried 
Toll, Werner Hollweg und Ingeborg 
Most studierte. Er absolvierte Meis-
terkurse bei Barbara Schlick, Elisa-
beth Schwarzkopf und James Wag-
ner sowie bei Reinhard Goebel für 
historische Aufführungspraxis.
Hans Jörg Mammel ist vor allem 
als Konzert- und Liedsänger in 
Deutschland und dem benachbarten 
Ausland bekannt. Dabei arbeitet er 
mit Dirigenten wie Thomas Hengel-
brock, Sigiswald Kuijken, Ivan Fi-
scher, Hans Zender, Daniel Reuss, 
Hans-Christoph Rademann, Marcus 
Creed, Philippe Herreweghe, Ivor 
Bolton, Francois-Xavier Roth und 
Masaaki Suzuki.
Sein Repertoire reicht dabei von der 
Renaissance über die grossen Kom-
ponisten des Barock, der Klassik und 
der Romantik bis zu zeitgenössischen 
Kompositionen. Er wirkte bei Ur-
aufführungen von Werken Nikolaus 
Huber, Karl-Heinz Stockhausen und 
Hans Zender mit.
Neben Konzerten ist Hans Jörg 
Mammel als Gesangspädagoge  
tätig; zusätzlich zu der privaten 
Tätigkeit wird er regelmässig für 
Gesangskurse und Meisterklassen 
eingeladen. Zuletzt leitete eine Meis-

terklasse für Gesang bei der Bach-
Akademie in Antwerpen unter der 
künstlerischen Leitung von Philippe 
Herreweghe und eine Klasse bei 
der Carl-Friedrich-Zelter-Singaka- 
demie in Berlin.
Neben Konzert und Oper widmet er 
sich dem Lied. Ausser den grossen 
Liederzyklen der Romantik gilt hier 
sein Interesse besonders den Kom-
ponisten der Zweiten Berliner Lie-
derschule. In Liederabenden stellt er 
dem Publikum immer wieder unbe-
kannte Werke zum Beispiel von Carl 
Friedrich Zelter, Johann Friedrich 
Reichardt, Johann Abraham Peter 
Schulz oder auch Robert Franz vor. 
Hans Jörg Mammel ist Mitglied 
bei Cantus Cölln unter der künst- 
lerischen Leitung von Konrad Jung-
hänel. 

www.hansjoergmammel.de
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Der Bass-Bariton Manfred Bittner 
wurde in Weißenburg/Bayern gebo-
ren und erhielt seine erste grundle-
gende musikalische Ausbildung bei 
den Regensburger Domspatzen. Er 
studierte bei Wolfgang Brendel in 
München und besuchte als Stipen-
diat des Deutschen Bühnenvereins 
gleichzeitig die Bayerische Theater-
akademie im Prinzregententhea-
ter und die Opernschule München. 
Anschliessend absolvierte Manfred 
Bittner ein Meisterklassenstudium in 
Stuttgart und besuchte Meisterkurse, 
beispielsweise bei Andreas Schmidt 
und Thomas Quasthoff. 

Das umfangreiche, breitgefächerte 
Repertoire des Bass-Baritons spannt 
einen Bogen von Werken des Mittel-
alters über Opern und Oratorien aus 
Barock, Klassik und Romantik bis hin 
zu Uraufführungen zeitgenössischer 
Musik. Zahlreiche Rundfunk- und 
CD-Aufnahmen dokumentieren 
seine künstlerische Tätigkeit und 
Konzertreisen führten ihn durch 
ganz Europa, nach Australien, in die 
Schweiz und Südostasien.

Manfred Bittner arbeitet regelmäs-
sig mit renommierten Ensembles 
wie L’arpa festante, dem Freiburger 
Barockconsort, dem Balthasar-Neu-
mann-Ensemble, Akademie für Alte 
Musik Berlin, Tonhalle-Orchester 
Zürich, kammerorchesterbasel, Con-
certo Köln und der Hamburger Ca-
merata, mit Dirigenten wie Winfried 
Toll, Stephen Stubbs, Ivor Bolton, 
Frieder Bernius, Philippe Herreweg-

he, Rene Jacobs, Konrad Junghänel 
und Thomas Hengelbrock und mit 
Regisseuren wie Barry Kosky und 
Claus Guth zusammen.

Manfred Bittner gastierte unter an-
derem bei der Biennale für Neue 
Musik München, den Wiener Fest-
wochen, den Berliner Festspielen/ 
Festwochen, beim Bachfest Leipzig 
und dem Europäischen Musikfest 
Stuttgart. So sang er beim Feldkirch 
Festival den Masetto in Mozarts 
Don Giovanni unter der Leitung von 
Thomas Hengelbrock, und war bei 
den Schwetzinger Festspielen in der 
Oper Il Guistino von Legrenzi zu hö-
ren. Am Stadttheater Fürth gastierte 
er als „Tod“ bei „Der Kaiser von At-
lantis“ von Viktor Ullmann.

www.manfred-bittner.info
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Der Neue Basler Kammerchor 
(NBK) mit seinen rund 70 Mitgliedern 
zählt zu den mittelgrossen Konzert-
chören 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 Mo-
derne. Begleitet wird der NBK von 
Orchestern und Ensembles wie der 

Camerata Basel, dem Barockorche-
ster Capriccio Basel, dem Ars Viva 
Ensemble Freiburg im Breisgau oder 
dem kammerorchesterbasel.
Die musikalische Leitung des Neu-
en Basler Kammerchors liegt in 
den Händen von Florian Cramer, 
dessen Interpretationsansatz der  
historischen Aufführungspraxis ver-
pflichtet ist.
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Das Ars Viva Ensemble ist seit 
Jahren der orchestrale Partner von 
Florian Cramer bei seinen Auffüh-
rungen oratorischer Chormusik. Es 
setzt sich aus Instrumentalistinnen 
und Instrumentalisten aus Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz 
zusammen. Die Ensemblemitglieder 
konnten in namhaften Orchestern 
wie dem Freiburger Barockorche-
ster Erfahrungen in der historischen 
Aufführungspraxis Alter Musik 
sammeln und kommen speziell für 
oratorische Projekte auf historischen 
Instrumenten zusammen. Die Beset-
zung reicht je nach Programm von 

einer Continuogruppe bis hin zu sin-
fonischer Grösse.
Heutiger Konzertmeister ist Gott-
fried von der Goltz.



Der Tenor und Dirigent Florian 
Cramer begann seine musikalische 
Ausbildung bei den Stuttgarter 
Hymnuschorknaben und im Kna-
benchor capella vocalis.

Sein Repertoire mit dem Schwerpunkt 
auf den Evangelisten- und Arien-
partien 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 Barock-
orchester auf Tournee durch Ös-
terreich, Schweiz und Deutschland 
(Berlin Philharmonie).

Zusammen mit der amerikanischen 
Pianistin Stephanie Gurga tritt er 
bei Liederabenden unter anderem 
mit den grossen Liederzyklen Schu-
manns und Schuberts auf. Er kon-
zertierte in Deutschland sowie in 
der Schweiz, in den Niederlanden, 
in Frankreich, Belgien, Italien, Brasi-
lien, Kanada, Südafrika, Japan und 
Südkorea.

Seit 2003 leitet er die Evangelische 
Studentenkantorei Freiburg im 
Breisgau, seit Sommer 2010 ist Flo-
rian Cramer in der Nachfolge von 
Prof. Martin Schmidt künstlerischer 
Leiter des Neuen Basler Kammer-
chores. Einstudierungen übernahm 
er unter anderem für die Camerata 
Vocale Freiburg und die Rheinische 
Kantorei.

Er unterrichtet Gesang an der Mu-
sikhochschule Freiburg im Breis-
gau; Meisterkurse gab er bei der  
Staufener Musikwoche und an der 
Kirchenmusikalischen Fortbildungs-
stätte 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 Musikthe-
ater (Opernschule) bei Gerd Heinz 
und Alexander Schulin.

Wichtige Impulse verdankt er auch
der Arbeit mit den Dirigenten Win-
fried Toll, Wolfgang Schäfer, Her-
mann Max und Frieder Bernius. 
Meisterkurse besuchte er unter an-
derem bei Margreet Honig, René Ja-
cobs, Helmut Deutsch und dem Hil-
liard-Ensemble.
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Der Neue Basler Kammerchor dankt folgenden Institutionen, 
Firmen und Personengruppen für grosszügige Unterstützung:
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Georg Wagner Stiftung

Kultur-Pool Plattform Leimental

Ebenfalls geht ein herzliches Dankeschön an die Chormit-
glieder, die dieses Konzert mit einer Spende unterstützt ha-
ben, sowie an unsere Gönnerinnen, Gönner und Inserenten!






