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DANK 
 
Ein grosser Dank geht auch an alle unsere Sponsoren und Gönner, die dieses Projekt 
mit ihren Beiträgen ermöglicht haben! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Annemarie und Eugen Hotz-Stiftung 

 
Heinrich & Julie Sandmeier-Streiff-Stiftung 

 
Carolina Raisch-Brandenberg-Stiftung 

 
Gemeinde Cham 
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GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759) 
 
Georg Friedrich Händel ist, neben Johann Sebastian Bach, der bedeutendste Komponist 
des Barockzeitalters. Vor allem in den Gattungen Oper und Oratorium nehmen seine 
Werke einen singulären Rang ein, mit dem sich kein anderer Komponist dieses 
Zeitalters messen kann. Neben den weltberühmten Orchestersuiten «Wassermusik» und 
«Feuerwerksmusik» haben rund 40 Opern und 25 Oratorien, darunter der «Messiah», 
bereits zu Lebzeiten Händels Ruhm begründet. Damals wie heute stehen diese Werke 
im Zentrum des Interesses von Klassikliebhabern in aller Welt.  
 
Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle geboren. Er wurde von 
Friedrich W. Zachow an der Orgel unterrichtet. 17-jährig wurde er im Jahr 1702 
Organist an der Dom- und Schlosskirche in Halle. Im Jahr darauf verliess Händel Halle 
und siedelte nach Hamburg über. Dort fand er eine Stelle als Konzertmeister am 
Opernhaus. In Hamburg schrieb er im Jahr 1705 seine erste Oper mit dem Titel 
«Almira». Zwei Jahre später unternahm Händel eine Italienreise und verweilte für zwei 
Jahre in Florenz und Rom. In dieser Zeit schuf er Opern, geistliche Kantaten und 
Oratorien. Im Jahr 1709 fand in Venedig die Uraufführung seiner fünften Oper mit 
dem Titel «Agrippina» statt, die ihm beachtliche Publikumszustimmung einbrachte. 
 
Im Jahr 1710 kehrte Georg Friedrich Händel nach Deutschland zurück. Er liess sich in 
Hannover nieder und wurde dort kurfürstlicher Kapellmeister. Im selben Jahr reiste er 
nach London. Dort komponierte er sein Werk «Rinaldo». Händel wählte England als 
Wohnsitz und liess sich dort nieder. Im Jahr 1719 gründete Georg Friedrich Händel im 
königlichen Auftrag das Opernhaus «Royal Academy of Music», in dem seine Opern 
«Radamisto» (1720), «Guilio Cesare» (1724), «Tamerlo» (1724) und «Rodelina» (1725) 
uraufgeführt wurden. Dort konnte er seine gelungensten Aufführungen feiern. Im Jahr 
1727 nahm Händel die britische Staatsbürgerschaft an.  
In den Dreissigerjahren konzentrierte sich Händel auf andere Gattungen, wie das 
Oratorium und die Instrumentalmusik, ohne die Opernkomposition aufzugeben. In 
den Jahren 1733 und 1739 schuf er die Oratorien «Athalia» und «Saul». Im Bereich der 
Instrumentalmusik entstanden Stücke, die massgebliche Akzente in dieser Musikgattung 
des 18. Jahrhunderts setzten. 
 
Weltbekannt wurde Georg Friedrich Händel mit seinem im Jahr 1742 entstandenen 
Oratorium «Der Messias», das in Dublin uraufgeführt wurde. Es zählt zu den 
bedeutendsten Werken dieser Gattung. Die Werke «Samson» (1743) und «Solomon» 
(1749) gehören zu Händels wichtigsten Oratorien. Im Jahr 1717 entstand seine 
«Wassermusik», die er zur Thronbesteigung Georgs I. schrieb. Im selben Jahr schuf er 
die «Feuerwerksmusik». Beide Instrumentalstücke entwickelten sich zu den am meisten 
gespielten Instrumentaltiteln seiner Zeit.  
Georg Friedrich Händel starb am 14. April 1759 in London. 
 
(aus: whoiswho.de) 
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MESSIAH  
 

«Messiah» ist ein 
Oratorium von Georg 
Friedrich Händel 
basierend auf Bibeltexten 
in einer 
englischsprachigen 
Zusammenstellung von 
Charles Jennens für vier 
Soli (Sopran, Alt, Tenor, 
Bass), Chor und 
Orchester. Es vertont die 
christliche Glaubenslehre 
bezüglich des Messias mit 
Texten aus der King-
James-Bibel und dem 
Book of Common Prayer. 

Es wurde im Sommer 1741 komponiert und am 13. April 1742 in Dublin uraufgeführt. 
 
Händel begann mit der Arbeit am «Messiah»  am 22. August 1741 und hatte das Werk 
bereits am 12. September fertiggestellt; zwei weitere Tage vergingen mit dem Ausfüllen 
der Details einiger Begleitpassagen. Händel brauchte demnach ganze 22 bzw. 24 Tage, 
um das Werk zu komponieren. 

 
Das Werk gehört bis heute zu den populärsten Beispielen geistlicher Musik des 
christlichen Abendlandes. Es umfasst in drei Teilen die christliche Heilsgeschichte: das 
Leben Jesu, seine Geburt, seinen Tod am Kreuz und sein erhofftes zweites Kommen. 
Obwohl das Leben Jesu im Neuen Testament geschildert wird, greift der Oratorientext 
überwiegend auf das Alte Testament zurück. 

 
Händels grossartiges Werk über das Leben von Jesus Christus begeistert das Publikum 
seit der ersten Aufführung im Jahre 1742. Als ein «Grand Musical Entertainment» 
bezeichnete Charles Jennens das Werk zur Entstehungszeit – und das ist es bis heute 
geblieben. Das Glanzstück des Oratoriums – das «Halleluja» – hat die Welt von Ost bis 
West erobert. 
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MESSIAH 
 

Part the first – Messiah HWV 56 
 
1. Sinfony 

 
2. Accompagnato (Tenor)  

Comfort ye, comfort ye, my people, 
saith your God. Speak ye 
comfortably to Jerusalem, any cry 
unto her, that her warfare is 
accomplished, that her iniquity is 
pardoned. The voice of him that 
crieth in the wilderness: prepare ye 
the way of the Lord, make straight in 
the desert a highway for our God.  
 

Sinfonia 
 
Accompagnato (Tenor) 
Tröste dich, mein Volk, spricht dein 
Gott. Redet trostreich mit Jerusalem 
und ruft ihr zu, dass ihr Kriegsdienst 
zu Ende, dass ihre Missetat vergeben 
ist. Es ist seine Stimme, die verkündigt 
in der Wildnis: Bereitet dem Herrn 
den Weg, ebnet in der Wüste einen 
Pfad für unseren Gott.  
 

3. Air (Tenor) 
Ev’ry valley shall be exalted, and 
every mountain and hill made low, 
the crooked straight and the rough 
places plain.  
 

Arie (Tenor) 
Jedes Tal soll erhöht werden, und 
jeden Berg und Hügel macht tief, das 
Krumme gerade und die unebenen 
Stellen glatt.  

4. Chorus 
And the glory of the Lord shall be 

       revealed. And all flesh shall see it   
       together: for the mouth of the 
       Lord hath spoken it.  
 

Chor 
Und die Herrlichkeit des Herrn wird 
offenbart, und alles Fleisch 
miteinander soll es sehen: Denn des 
Herrn Mund hat es verheissen. 

5. Accompagnato (Bass) 
Thus saith, the Lord, the Lord of 

       hosts : Yet once, a little while, and I 
       will shake the heavens and the earth, 
       the sea and the dry land, and I will  
       shake all nations, and the desire of  
       all nations shall come. The Lord,  
       whom ye seek, shall suddenly come  
       to His temple, even the messenger of 
       the Covenant, whom ye delight in; 
       behold, he shall come, saith the Lord 
       of hosts.  
 
 
 
 
 

Accompagnato (Bass) 
So spricht der Herr der Heerscharen: 
Noch eine kleine Zeit, und ich werde 
erschüttern die Himmel und die Erde, 
die See und das trocknende Land, und 
ich werde aufrütteln alle Völker und 
die Sehnsucht aller Völker wird 
erscheinen. Der Herr, den ihr sucht, 
kommt plötzlich zu seinem Tempel, 
selbst der Bote des neuen Bundes, an 
dem ihr euch erfreut, sehet, er wird 
erscheinen, so spricht der Gott der 
Heerscharen.  
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6. Air (Alto) 
But who may abide the day of His 
coming? And who shall stand when 
He appeareth? For he is like a 
refiner’s fire. 
 

Arie (Alt) 
Doch wer kann bestehen den Tag 
seiner Ankunft? Und wer wird es 
ertragen, wenn er erscheint? Denn er 
ist wie eines Läuterers Feuer.  

7. Chorus  
And He shall purify the sons of Levi, 
that they may offer unto the Lord an 
offering in righteousness.  

 

Chor  
Und er wird reinigen die Söhne Levis, 
dass sie dem Herrn darbringen 
können ein Opfer in Gerechtigkeit.  
 

       Recitative (Alto) 
       Behold, a virgin shall conceive, and  
       bear a son, and shall call his name  
       Emmanuel, « God with us. » 
 
 
8. Air (Alto) & Chorus 

O thou that tellest good tidings to 
Zion, get thee up into the high 
mountain ; O thou that tellest good 
tidings to Jerusalem, lift up thy voice 
with strength ; lift it up, be not 
afraid, say unto the cities of Judah : 
Behold your God ! 
O thou that tellest good tidings to 
Zion, arise, shine, for thy light is 
come, and the glory of the Lord is 
risen upon thee. 

 
9. Accompagnato (Bass) 

For behold, darkness shall cover the 
earth, and gross darkness the 
people : but the Lord shall arise 
upon thee. And His glory shall be 
seen upon thee. And Genitiles shall 
come to thy light, and kings to the 
brightness of thy rising.  

 
 

10. Air (Bass)  
The people that walked in darkness 
have seen a great light. And they that 
dwell in the land of the shadow of 
death, upon them hath the light 
shined.  
 

Recitativ (Alt) 
Siehe, eine Jungfrau wird schwanger 
werden und einen Sohn gebären, und 
sie werden ihn nennen Emmanuel:  
«Gott mit uns.» 
 
Arie (Alt) & Chor 
O du, die du Zion frohe Botschaft 
verkündigst, steige auf zu dem hohen 
Berge; o du, die du Jerusalem frohe 
Botschaft bringst, erhebe deine 
Stimme mit Macht, erhebe sie und 
fürchte dich nicht; verkündige den 
Städten Judas: Steht euren Gott. 
Mache dich auf, strahle, denn dein 
Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
Herrn ist über dir erschienen. 
 
 
Accompagnato (Bass) 
Denn siehe, Finsternis wird die Erde 
bedecken und grosses Dunkel die 
Menschen: Aber der Herr wird über 
dir aufgehen, und seine Herrlichkeit 
wird über dir erscheinen, und die 
Heiden werden kommen zu deinem 
Licht, und die Könige zum Glanz 
deines Aufgangs.  
 
Arie (Bass)  
Das Volk, das im Finstern wandelt, 
hat ein grosses Licht gesehen, und die 
im Land des Todesschattens wohnen, 
über ihnen ist das Licht erschienen.  
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11. Chorus 
For unto us a Child is born, unto us 
a Son is given, and the government 
shall be upon His shoulder, and His 
name shall be called: Wonderful, 
Counsellor, The Mighty God, The 
Everlasting Father, The Prince of 
Peace.  
 

12. Pifa & Recitative (Soprano) 
There were sheperds, abiding in the 
field, keeping watch over their flock 
by night. 
 

13a. Accompagnato (Soprano) 
        And lo, the angel of the Lord came  
        upon them, and the glory of the  
        Lord shone round about them, and  
        they were sore afraid.  
 
        Recitative (Sopran) 
        And the angel said unto them : Fear 
        not: for behold, I bring you good  
        tidings of great joy, which shall be to 
        all people. For unto you is born this 
        day, in the city of David, a Saviour,  
        which is Christ the Lord. 
 
 
14. Accompagnato (Soprano) 

And suddenly there was with the 
angel a multitude of the heavenly 
host, praising God, and saying:  
 
 

15. Chorus 
Glory to God in the highest, and 
peace on earth, good will towards 
men.  
 

16b. Air (Soprano) 
Rejoice greatly, O daughter of Zion, 
shout, O daughter of Jerusalem, 
behold, thy King cometh unto thee. 
He is the righteous Saviour and He 
shall speak peace unto the heathen.  
 

Chor 
Denn es ist uns ein Kind geboren, es 
ist uns ein Sohn gegeben, und die 
Herrschaft soll auf seiner Schulter 
liegen, und sein Name soll heissen, 
Wunderbar, Ratgeber, der starke Gott, 
der ewige Vater, des Friedens Fürst.  
 
 
Pifa & Recitativ (Sopran)  
Es waren Hirten beisammen auf dem 
Felde, die hüteten des Nachts ihre 
Herde.  
 
Accompagnato (Sopran) 
Und siehe, des Herrn Engel trat zu 
ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn 
umleuchtete sie, und sie fürchteten 
sich sehr.  
 
Recitativ (Sopran) 
Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn sehet, ich 
bringe euch frohe Botschaft von 
grosser Freude, die allem Volk 
widerfahren wird: denn euch ist heute 
in Davids Stadt der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr.  
 
Accompagnato (Sopran) 
Und plötzlich war da bei dem Engel 
eine Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen:  
 
Chor 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden, den Menschen ein 
Wohlgefallen.  
 
Arie (Sopran) 
Freue dich sehr, Tochter von Zion, 
jauchze, o Tochter von Jerusalem; 
siehe, dein König kommt zu dir. Er ist 
der rechte Erretter, und er wird 
Frieden predigen unter den Heiden.  
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Doch wer kann bestehen den Tag 
seiner Ankunft? Und wer wird es 
ertragen, wenn er erscheint? Denn er 
ist wie eines Läuterers Feuer.  

7. Chorus  
And He shall purify the sons of Levi, 
that they may offer unto the Lord an 
offering in righteousness.  

 

Chor  
Und er wird reinigen die Söhne Levis, 
dass sie dem Herrn darbringen 
können ein Opfer in Gerechtigkeit.  
 

       Recitative (Alto) 
       Behold, a virgin shall conceive, and  
       bear a son, and shall call his name  
       Emmanuel, « God with us. » 
 
 
8. Air (Alto) & Chorus 

O thou that tellest good tidings to 
Zion, get thee up into the high 
mountain ; O thou that tellest good 
tidings to Jerusalem, lift up thy voice 
with strength ; lift it up, be not 
afraid, say unto the cities of Judah : 
Behold your God ! 
O thou that tellest good tidings to 
Zion, arise, shine, for thy light is 
come, and the glory of the Lord is 
risen upon thee. 

 
9. Accompagnato (Bass) 

For behold, darkness shall cover the 
earth, and gross darkness the 
people : but the Lord shall arise 
upon thee. And His glory shall be 
seen upon thee. And Genitiles shall 
come to thy light, and kings to the 
brightness of thy rising.  

 
 

10. Air (Bass)  
The people that walked in darkness 
have seen a great light. And they that 
dwell in the land of the shadow of 
death, upon them hath the light 
shined.  
 

Recitativ (Alt) 
Siehe, eine Jungfrau wird schwanger 
werden und einen Sohn gebären, und 
sie werden ihn nennen Emmanuel:  
«Gott mit uns.» 
 
Arie (Alt) & Chor 
O du, die du Zion frohe Botschaft 
verkündigst, steige auf zu dem hohen 
Berge; o du, die du Jerusalem frohe 
Botschaft bringst, erhebe deine 
Stimme mit Macht, erhebe sie und 
fürchte dich nicht; verkündige den 
Städten Judas: Steht euren Gott. 
Mache dich auf, strahle, denn dein 
Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
Herrn ist über dir erschienen. 
 
 
Accompagnato (Bass) 
Denn siehe, Finsternis wird die Erde 
bedecken und grosses Dunkel die 
Menschen: Aber der Herr wird über 
dir aufgehen, und seine Herrlichkeit 
wird über dir erscheinen, und die 
Heiden werden kommen zu deinem 
Licht, und die Könige zum Glanz 
deines Aufgangs.  
 
Arie (Bass)  
Das Volk, das im Finstern wandelt, 
hat ein grosses Licht gesehen, und die 
im Land des Todesschattens wohnen, 
über ihnen ist das Licht erschienen.  
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11. Chorus 
For unto us a Child is born, unto us 
a Son is given, and the government 
shall be upon His shoulder, and His 
name shall be called: Wonderful, 
Counsellor, The Mighty God, The 
Everlasting Father, The Prince of 
Peace.  
 

12. Pifa & Recitative (Soprano) 
There were sheperds, abiding in the 
field, keeping watch over their flock 
by night. 
 

13a. Accompagnato (Soprano) 
        And lo, the angel of the Lord came  
        upon them, and the glory of the  
        Lord shone round about them, and  
        they were sore afraid.  
 
        Recitative (Sopran) 
        And the angel said unto them : Fear 
        not: for behold, I bring you good  
        tidings of great joy, which shall be to 
        all people. For unto you is born this 
        day, in the city of David, a Saviour,  
        which is Christ the Lord. 
 
 
14. Accompagnato (Soprano) 

And suddenly there was with the 
angel a multitude of the heavenly 
host, praising God, and saying:  
 
 

15. Chorus 
Glory to God in the highest, and 
peace on earth, good will towards 
men.  
 

16b. Air (Soprano) 
Rejoice greatly, O daughter of Zion, 
shout, O daughter of Jerusalem, 
behold, thy King cometh unto thee. 
He is the righteous Saviour and He 
shall speak peace unto the heathen.  
 

Chor 
Denn es ist uns ein Kind geboren, es 
ist uns ein Sohn gegeben, und die 
Herrschaft soll auf seiner Schulter 
liegen, und sein Name soll heissen, 
Wunderbar, Ratgeber, der starke Gott, 
der ewige Vater, des Friedens Fürst.  
 
 
Pifa & Recitativ (Sopran)  
Es waren Hirten beisammen auf dem 
Felde, die hüteten des Nachts ihre 
Herde.  
 
Accompagnato (Sopran) 
Und siehe, des Herrn Engel trat zu 
ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn 
umleuchtete sie, und sie fürchteten 
sich sehr.  
 
Recitativ (Sopran) 
Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn sehet, ich 
bringe euch frohe Botschaft von 
grosser Freude, die allem Volk 
widerfahren wird: denn euch ist heute 
in Davids Stadt der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr.  
 
Accompagnato (Sopran) 
Und plötzlich war da bei dem Engel 
eine Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen:  
 
Chor 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden, den Menschen ein 
Wohlgefallen.  
 
Arie (Sopran) 
Freue dich sehr, Tochter von Zion, 
jauchze, o Tochter von Jerusalem; 
siehe, dein König kommt zu dir. Er ist 
der rechte Erretter, und er wird 
Frieden predigen unter den Heiden.  
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Recitative (Alto) 
Then shall the eyes of the blind be 
opened, and the ears of the deaf 
unstopped ; then shall the lame man 
leap as a hart, and the tongue of the 
dumb shall sing.  
 

17c. Air (Alto, Soprano) 
He shall feed His flock like a 
shepherd : and He shall gather the 
lambs with His arm ; and carry them 
in his bosom, and gently lead those 
that are with young. Come unto 
Him all ye that labour, come unto 
Him that are heavy laden, and He 
will give you rest. Take His yoke 
upon you, and learn of Him, for He 
is meek and lowly of heart, and ye 
shall find rest unto your souls.  
 
 

18.  Chorus 
His yoke is easy, and His burthen is 
light.  

Recitativ (Alt) 
Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan und die Ohren der Tauben 
geöffnet werden; dann wird der 
Lahme springen wie ein Hirsch, und 
die Zunge des Stummen wird singen.  
 
Arie (Alt, Sopran) 
Er wird seine Herde weiden wie ein 
Hirte; und er wird die Lämmer in 
seinen Arm sammeln und sie an 
seinem Busen tragen und sanft 
diejenigen führen, die Junge haben. 
Kommt her zu ihm alle, die ihr leidet 
und schwer beladen seid, und er wird 
euch Ruhe geben. Nehmt sein Joch 
auf euch und lernt von ihm, denn er 
ist sanftmütig und von Herzen 
demutsvoll, und ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen.  
 
Chor 
Sein Joch ist sanft, und seine Last ist 
leicht.  
 
 
Kurze Pause 
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MESSIAH 
 

Part the second – Messiah HWV 56  
 
19. Chorus  

Behold the Lamb of God that taketh 
away the sin of the world. 
 

  
Chor 
Seht an das Gotteslamm, es trägt hinweg 
die Sünde der Welt. 

20. Air (Alto) 
He was despised and rejected of 
men, a man of sorrows, and 
acquainted with grief. He gave His 
back to the smiters, and His cheeks 
to them that plucked off the hair; He 
hid not His face from shame and 
spitting.  
 

Arie (Alt) 
Er ward verachtet und von den Menschen 
zurückgestossen, ein Mensch der 
Schmerzen und erfüllt mit Gram. Er hielt 
seinen Rücken hin denen, die ihn 
schlugen, und seine Wangen denen, die 
sein Haar ausrissen; er verbarg nicht sein 
Antlitz vor Schmach und Speichel.  
 

21. Chorus 
Surely He hath borne our griefs, and 
carried our sorrows; He was 
wounded for our transgressions, He 
was bruised for our iniquities; the 
chastisement of our peace was upon 
Him.  

 

Chor 
Wahrlich, er duldete unsere Qualen und 
lud auf sich unsere Schmerzen; er ward 
verwundet für unsere Missetaten, er ward 
zerschlagen für unsere Freveltaten, die 
Züchtigung wurde ihm auferlegt zu 
unserem Frieden.  
 

22. Chrous 
And with His stripes we are healed.  
 
 

Chor 
Und durch seine Wunden werden wir 
geheilt.  

23. Chorus 
All we like sheep, have gone astray, 
we have turned every one to his own 
way, and the Lord hath laid on Him 
the iniquity of us all.  
 

Chor 
Wie Schafe gingen wir alle in die Irre, ein 
jeglicher von uns wandte sich zu seinem 
eigenen Weg. Und der Herr legte ihn auf 
all unsere Missetaten.  

24. Accompagnato (Tenor) 
All they that see Him, laugh Him to 
scorn: they shoot out their lips, and 
shake their heads, saying:  
 

Accompagnato (Tenor) 
Alle, die ihn sehen, lachen ihn aus; sie 
sperren ihre Mäuler auf und schütteln die 
Köpfe, indem sie sagen:  
 

25. Chorus 
He trusted in God that He would 
deliver Him: let Him deliver Him, if 
he delight in Him.  

Chor 
Er vertraute auf Gott, dass der ihn erretten 
würde; lasst den ihn erretten, wenn er an 
ihm Gefallen findet.  
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Recitative (Alto) 
Then shall the eyes of the blind be 
opened, and the ears of the deaf 
unstopped ; then shall the lame man 
leap as a hart, and the tongue of the 
dumb shall sing.  
 

17c. Air (Alto, Soprano) 
He shall feed His flock like a 
shepherd : and He shall gather the 
lambs with His arm ; and carry them 
in his bosom, and gently lead those 
that are with young. Come unto 
Him all ye that labour, come unto 
Him that are heavy laden, and He 
will give you rest. Take His yoke 
upon you, and learn of Him, for He 
is meek and lowly of heart, and ye 
shall find rest unto your souls.  
 
 

18.  Chorus 
His yoke is easy, and His burthen is 
light.  

Recitativ (Alt) 
Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan und die Ohren der Tauben 
geöffnet werden; dann wird der 
Lahme springen wie ein Hirsch, und 
die Zunge des Stummen wird singen.  
 
Arie (Alt, Sopran) 
Er wird seine Herde weiden wie ein 
Hirte; und er wird die Lämmer in 
seinen Arm sammeln und sie an 
seinem Busen tragen und sanft 
diejenigen führen, die Junge haben. 
Kommt her zu ihm alle, die ihr leidet 
und schwer beladen seid, und er wird 
euch Ruhe geben. Nehmt sein Joch 
auf euch und lernt von ihm, denn er 
ist sanftmütig und von Herzen 
demutsvoll, und ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen.  
 
Chor 
Sein Joch ist sanft, und seine Last ist 
leicht.  
 
 
Kurze Pause 
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MESSIAH 
 

Part the second – Messiah HWV 56  
 
19. Chorus  

Behold the Lamb of God that taketh 
away the sin of the world. 
 

  
Chor 
Seht an das Gotteslamm, es trägt hinweg 
die Sünde der Welt. 

20. Air (Alto) 
He was despised and rejected of 
men, a man of sorrows, and 
acquainted with grief. He gave His 
back to the smiters, and His cheeks 
to them that plucked off the hair; He 
hid not His face from shame and 
spitting.  
 

Arie (Alt) 
Er ward verachtet und von den Menschen 
zurückgestossen, ein Mensch der 
Schmerzen und erfüllt mit Gram. Er hielt 
seinen Rücken hin denen, die ihn 
schlugen, und seine Wangen denen, die 
sein Haar ausrissen; er verbarg nicht sein 
Antlitz vor Schmach und Speichel.  
 

21. Chorus 
Surely He hath borne our griefs, and 
carried our sorrows; He was 
wounded for our transgressions, He 
was bruised for our iniquities; the 
chastisement of our peace was upon 
Him.  

 

Chor 
Wahrlich, er duldete unsere Qualen und 
lud auf sich unsere Schmerzen; er ward 
verwundet für unsere Missetaten, er ward 
zerschlagen für unsere Freveltaten, die 
Züchtigung wurde ihm auferlegt zu 
unserem Frieden.  
 

22. Chrous 
And with His stripes we are healed.  
 
 

Chor 
Und durch seine Wunden werden wir 
geheilt.  

23. Chorus 
All we like sheep, have gone astray, 
we have turned every one to his own 
way, and the Lord hath laid on Him 
the iniquity of us all.  
 

Chor 
Wie Schafe gingen wir alle in die Irre, ein 
jeglicher von uns wandte sich zu seinem 
eigenen Weg. Und der Herr legte ihn auf 
all unsere Missetaten.  

24. Accompagnato (Tenor) 
All they that see Him, laugh Him to 
scorn: they shoot out their lips, and 
shake their heads, saying:  
 

Accompagnato (Tenor) 
Alle, die ihn sehen, lachen ihn aus; sie 
sperren ihre Mäuler auf und schütteln die 
Köpfe, indem sie sagen:  
 

25. Chorus 
He trusted in God that He would 
deliver Him: let Him deliver Him, if 
he delight in Him.  

Chor 
Er vertraute auf Gott, dass der ihn erretten 
würde; lasst den ihn erretten, wenn er an 
ihm Gefallen findet.  
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26. Accompagnato (Tenor) 
Thy rebuke hath broken His heart; 
he is full of heaviness. He looked for 
some to have full pity on Him, but 
there was no man, neither found He 
any to comfort him.  
 

27. Arioso (Tenor) 
Behold and see if there be any 
sorrow like unto His sorrow!  
 

28. Accompagnato (Tenor) 
He was cut off out of the land of the 
living; for the transgressions of Thy 
people was He stricken.  
 

29. Air (Tenor) 
But Thou didst not leave His soul in 
hell, nor didst Thou suffer Thy Holy 
One to see corruption.  
 

30. Chorus 
Lift up your heads, O ye gates, and 
be ye lift up, ye everlasting doors, 
and King of Glory shall come in! 
Who is this King of Glory? The Lord 
strong and mighty, the Lord strong 
and mighty in battle. The Lord of 
Hosts, He is the King of Glory.  
 
Recitative (Tenor) 
Unto which of the angels said He at 
any time: Thou art My Son, this day 
have I begotten Thee? 
 

31. Chorus 
Let all the angels of God worship 
Him.  
 

32b. Air (Alto) 
Thou art gone up on high, Thou 
hast led captivity captive, and 
received gifts for men, yea, even for 
Thine enemies, that the lord God 
might dwell among them.  
 
 

Accompagnato (Tenor) 
Dein Tadel hat ihm das Herz gebrochen, er 
ist voll von Traurigkeit: Er schaute nach 
einem, der Mitleid mit ihm habe, aber da 
war keiner, noch fand er jemanden, der ihn 
tröstete.  
 
Arioso (Tenor) 
Schaut doch und seht, ob da irgendein 
Schmerz sei wie sein Schmerz!  
 
Acoompagnato (Tenor) 
Er wurde aus dem Land der lebenden 
weggerissen, für die Missetat deines Volkes 
wurde er geschlagen.  
 
Arie (Tenor) 
Doch du liessest seine Seele nicht in der 
Hölle, noch ertrugst du, deinen Heiligen 
verwesen zu sehen.  
 
Chor 
Hebt euer Haupt und öffnet das Tor der 
ewigen Stadt, dass der Ehren-König ziehe 
ein! Wer ist der Ehren-König? Der Herr, 
stark und mächtig, der Herr stark und 
mächtig im Streit. Gott Zebaoth, er ist der 
Ehren-König.  
 
 
Recitativ (Tenor) 
Zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Du 
bist mein Sohn, heute habe ich dich 
gezeugt? 
 
Chor 
Lasst alle Engel Gottes ihn anbeten.  
 
 
Arie (Alt) 
Du bist in die Höhe gefahren, du hast die 
Gefangenschaft ins Gefängnis geführt und 
Gaben empfangen für die Menschen, ja 
selbst für deine Feinde, dass Gott der Herr 
wohne unter ihnen.  
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33. Chorus 
The Lord gave the word: great was 
the company of the preachers. 
 

34c. Air (Soprano) 
How beautiful are the feet of Him 
that preach the gospel of peace, and 
bring glad tidings, glad tidings of 
good things. 
 

35b. Chorus 
Their sound is gone out into all 
lands. And their words unto the 
ends of the world.  

 
36b. Air (Bass) 

Why do the nations so furiously rage 
together, why do the people imagine 
a vain thing? The kings of the earth 
rise up, and the rulers take counsel 
together against the Lord and against 
His anointed.  

 
37. Chorus 

Let us break their bonds asunder, 
and cast away their yokes from us.  
 
Recitative (Tenor) 
He that dwelleth in heaven shall 
laugh them to scorn; the Lord shall 
have them in derision.  

 
38a. Air (Tenor) 

Thou shalt break them with a rod of 
iron; thou shalt dash them in pieces 
like a potter’s vessel.  
 

39. Chorus 
Halleluja, for the Lord God 
Omnipotent reigneth. The Kingdom 
of this world is become the Kingdom 
of our Lords and of His Christ; and 
he shall reign for ever and ever. King 
of Kings, and Lord of Lords. 
Halleluja! 
 

 

Chor 
Der Herr gab das Wort, gross war die Zahl 
der Prediger.  
 
Arie (Sopran) 
Wie lieblich sind die Füsse derer, die das 
Evangelium des Friedens verkünden und 
frohe Botschaft vom Heil bringen.  
 
 
Chor 
Ihr Schall ging aus in jedes Land. Und ihre 
Worte bis ans Ende der Welt.  
 
 
Arie (Bass) 
Warum rasen die Völker so wütend, und 
warum reden die Menschen Vergebliches? 
Die Könige der Welt stehen auf, und die 
Herrscher halten miteinander Rat gegen 
den Herrn und seinen Gesalbten.  
 
 
Chor 
Lasst uns ihre Bande zerbrechen und ihr 
Joch von uns abwerfen.  
 
Recitativ (Tenor) 
Der, welcher im Himmel wohnt, wird sie 
verlachen; denn der Herr wird sie 
verspotten.  
 
Arie (Tenor) 
Du sollst sie zerschlagen mit einem Stab aus 
Eisen, du sollst sie in Stücke schlagen wie 
eines Töpfers Gefässe.  
 
Chor 
Halleluja, denn der Herr, der allmächtige 
Gott, herrschet. Das Königreich dieser 
Welt ist zum Königreich unseres Herrn und 
seines Christus geworden; und er wird 
regieren auf immer und ewig, König der 
Könige, Herr der Herrn, Halleluja.  
 
Kurze Pause 
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26. Accompagnato (Tenor) 
Thy rebuke hath broken His heart; 
he is full of heaviness. He looked for 
some to have full pity on Him, but 
there was no man, neither found He 
any to comfort him.  
 

27. Arioso (Tenor) 
Behold and see if there be any 
sorrow like unto His sorrow!  
 

28. Accompagnato (Tenor) 
He was cut off out of the land of the 
living; for the transgressions of Thy 
people was He stricken.  
 

29. Air (Tenor) 
But Thou didst not leave His soul in 
hell, nor didst Thou suffer Thy Holy 
One to see corruption.  
 

30. Chorus 
Lift up your heads, O ye gates, and 
be ye lift up, ye everlasting doors, 
and King of Glory shall come in! 
Who is this King of Glory? The Lord 
strong and mighty, the Lord strong 
and mighty in battle. The Lord of 
Hosts, He is the King of Glory.  
 
Recitative (Tenor) 
Unto which of the angels said He at 
any time: Thou art My Son, this day 
have I begotten Thee? 
 

31. Chorus 
Let all the angels of God worship 
Him.  
 

32b. Air (Alto) 
Thou art gone up on high, Thou 
hast led captivity captive, and 
received gifts for men, yea, even for 
Thine enemies, that the lord God 
might dwell among them.  
 
 

Accompagnato (Tenor) 
Dein Tadel hat ihm das Herz gebrochen, er 
ist voll von Traurigkeit: Er schaute nach 
einem, der Mitleid mit ihm habe, aber da 
war keiner, noch fand er jemanden, der ihn 
tröstete.  
 
Arioso (Tenor) 
Schaut doch und seht, ob da irgendein 
Schmerz sei wie sein Schmerz!  
 
Acoompagnato (Tenor) 
Er wurde aus dem Land der lebenden 
weggerissen, für die Missetat deines Volkes 
wurde er geschlagen.  
 
Arie (Tenor) 
Doch du liessest seine Seele nicht in der 
Hölle, noch ertrugst du, deinen Heiligen 
verwesen zu sehen.  
 
Chor 
Hebt euer Haupt und öffnet das Tor der 
ewigen Stadt, dass der Ehren-König ziehe 
ein! Wer ist der Ehren-König? Der Herr, 
stark und mächtig, der Herr stark und 
mächtig im Streit. Gott Zebaoth, er ist der 
Ehren-König.  
 
 
Recitativ (Tenor) 
Zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Du 
bist mein Sohn, heute habe ich dich 
gezeugt? 
 
Chor 
Lasst alle Engel Gottes ihn anbeten.  
 
 
Arie (Alt) 
Du bist in die Höhe gefahren, du hast die 
Gefangenschaft ins Gefängnis geführt und 
Gaben empfangen für die Menschen, ja 
selbst für deine Feinde, dass Gott der Herr 
wohne unter ihnen.  
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33. Chorus 
The Lord gave the word: great was 
the company of the preachers. 
 

34c. Air (Soprano) 
How beautiful are the feet of Him 
that preach the gospel of peace, and 
bring glad tidings, glad tidings of 
good things. 
 

35b. Chorus 
Their sound is gone out into all 
lands. And their words unto the 
ends of the world.  

 
36b. Air (Bass) 

Why do the nations so furiously rage 
together, why do the people imagine 
a vain thing? The kings of the earth 
rise up, and the rulers take counsel 
together against the Lord and against 
His anointed.  

 
37. Chorus 

Let us break their bonds asunder, 
and cast away their yokes from us.  
 
Recitative (Tenor) 
He that dwelleth in heaven shall 
laugh them to scorn; the Lord shall 
have them in derision.  

 
38a. Air (Tenor) 

Thou shalt break them with a rod of 
iron; thou shalt dash them in pieces 
like a potter’s vessel.  
 

39. Chorus 
Halleluja, for the Lord God 
Omnipotent reigneth. The Kingdom 
of this world is become the Kingdom 
of our Lords and of His Christ; and 
he shall reign for ever and ever. King 
of Kings, and Lord of Lords. 
Halleluja! 
 

 

Chor 
Der Herr gab das Wort, gross war die Zahl 
der Prediger.  
 
Arie (Sopran) 
Wie lieblich sind die Füsse derer, die das 
Evangelium des Friedens verkünden und 
frohe Botschaft vom Heil bringen.  
 
 
Chor 
Ihr Schall ging aus in jedes Land. Und ihre 
Worte bis ans Ende der Welt.  
 
 
Arie (Bass) 
Warum rasen die Völker so wütend, und 
warum reden die Menschen Vergebliches? 
Die Könige der Welt stehen auf, und die 
Herrscher halten miteinander Rat gegen 
den Herrn und seinen Gesalbten.  
 
 
Chor 
Lasst uns ihre Bande zerbrechen und ihr 
Joch von uns abwerfen.  
 
Recitativ (Tenor) 
Der, welcher im Himmel wohnt, wird sie 
verlachen; denn der Herr wird sie 
verspotten.  
 
Arie (Tenor) 
Du sollst sie zerschlagen mit einem Stab aus 
Eisen, du sollst sie in Stücke schlagen wie 
eines Töpfers Gefässe.  
 
Chor 
Halleluja, denn der Herr, der allmächtige 
Gott, herrschet. Das Königreich dieser 
Welt ist zum Königreich unseres Herrn und 
seines Christus geworden; und er wird 
regieren auf immer und ewig, König der 
Könige, Herr der Herrn, Halleluja.  
 
Kurze Pause 
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 MESSIAH 
 

Part the third – Messiah HWV 56  
 
40. Air (Soprano) 

I know that my redeemer liveth, and 
that He shall stand at the latter day 
upon the earth. And tho’ worms 
destroy this body, yet in my flesh 
shall I see God. For now is Christ 
risen from the dead, the first fruits of 
them that sleep.  
 

 
Arie (Sopran) 
Ich weiss, dass mein Erlöser lebt, und dass 
er am jüngsten Tage auf der Erde stehen 
wird; und wenn auch Würmer diesen 
Körper zerstören, werde ich in meinem 
Fleische Gott sehen. Nun aber ist Christus 
auferstanden von den Toten, der 
Erstgeborene jener, die schlafen. 

41. Chorus 
Since by man came death, by man 
came also the resurrection of the 
dead. For as in Adam all die, even so 
in Christ shall all be made alive.  

 
 

Chor 
Da durch einen Menschen der Tod 
gekommen ist, so kam auch durch einen 
Menschen die Auferstehung der Toten. 
Denn wie in Adam alle sterben, werden sie 
in Christus ebenso alle lebendig gemacht 
werden.  
 

42. Accompagnato (Basso) 
Behold, I tell you a mystery; we shall 
not all sleep, but we shall all be 
changed in a moment, in the 
twinkling of an eye, at the last 
trumpet. 
 

43. Air (Bass) 
The trumpet shall sound, and the 
dead shall be raised, and the dead 
shall be raised incorruptible, and we 
shall be changed. For this corrupt-
ible must put on incorruption, and 
this mortal must put on immortality. 
 
Recitative (Alto) 
Then shall be brought to pass the 
saying that is written, death is 
swallow’d up in victory.   
 

44a. Duet (Alto, Tenor) 
O death, O death, where is thy sting, 
O grave, where is thy victory? The 
sting of death is sin, and the strength 
of sin is the law.  

Accompagnato (Bass) 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir 
werden nicht alle entschlafen, sondern wir 
werden alle verwandelt werden in einem 
Moment, in einem Augenblick, bei der 
letzten Posaune.   
 
Arie (Bass) 
Die Posaune wird ertönen, und die Toten 
werden auferstehen unverwest, und wir 
werden verwandelt werden. Denn dies 
Verwesliche muss anziehen die 
Unverweslichkeit, und das Sterbliche muss 
anziehen die Unsterblichkeit.  
 
Recitativ (Alt) 
Dann wird erfüllt werden das Wort, das 
geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen 
in den Sieg.  
 
Duett (Alt, Tenor) 
O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist 
dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die 
Sünde und der Sünde Kraft das Gesetz.  
 

 

– 15 – 

45. Chorus 
But thanks be to God, who giveth us 
the victory, through our Lord Jesus 
Christ.  
 

46a. Air (Soprano) 
If God be for us, who can be against 
us? Who shall lay anything to the 
charge of God’s elect? It is God that 
justifieth. Who is he that 
condemneth? It is Christ that died, 
yea rather, that is risen again, who is 
at the right hand of God, who 
maketh intercession for us. 
 

47. Chorus 
Worthy is the Lamb that was slain, 
and hath redeemed us to God by His 
blood, to receive power, and riches, 
and wisdom, and strength, and 
honour, glory and blessing. Blessing 
and honour, glory and pow’r  be 
unto Him that sitteth upon the 
throne, and unto the Lamb for ever 
and ever.  

 
48. Chorus 

Amen. 
 

Chor 
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt 
durch den Herrn Jesus Christus.  
 
 
Arie (Sopran) 
Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns 
sein? Wer will die Auserwählten Gottes 
beschuldigen? Es ist Gott, der gerecht 
macht, wer ist der, welcher verdammt? Es 
ist Christus, der starb, ja vielmehr, der 
wieder auferstanden ist, der zur rechten 
Hand Gottes sitzt, der Fürsprache für uns 
einlegt. 
 
Chor 
Würdig ist das Lamm, das erschlagen 
wurde und uns losgekauft hat bei Gott 
durch sein Blut, zu nehmen Kraft und 
Reichtum und Weisheit und Stärke und 
Ehre und Ruhm und Segen. Segen und 
Ehre, Ruhm und Stärke gebührt ihm, der 
auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, auf 
immer und ewig.   
 
 
Chor 
Amen. 
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 MESSIAH 
 

Part the third – Messiah HWV 56  
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PORTRÄTS 
 

NURIA RIAL, SOPRAN 
Nuria Rial studierte Gesang und Klavier am Konservato-
rium in Barcelona und war von 1998 bis 2002 Mitglied 
der Konzertklasse von Prof. Kurt Widmer an der 
Musikhochschule Basel. Nach dem Abschluss ihres 
Studiums wurde sie für ihre aussergewöhnlichen 
Darbietungen als Sängerin im September 2003 mit dem 
Preis der Helvetia Patria Jeunesse (Pro Europa) in 
Luzern ausgezeichnet. 
Ihre feine, klare Stimme, das weich schwingende 
Timbre, Musikalität und Ausdrucksstärke öffneten ihr 
auf internationaler Ebene rasch die Türen. Neben ihrer 
Konzerttätigkeit ist Nuria Rial auch immer wieder auf 

der Opernbühne zu erleben, wie in Monteverdis «Orfeo» unter der Leitung von René 
Jacobs an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin und in Cavallis «Eliogabalo» in 
Brüssel. Nuria Rial hat sich viel mit Barockmusik und historischer Aufführungspraxis 
beschäftigt und sich dabei einen Namen gemacht. Parallel dazu interessiert sie sich aber 
auch für andere Musikrichtungen. 2012 überzeugte sie zum Beispiel in der Rolle der 
Nuria in der zeitgenössischen Oper  «Ainadamar» von Golijov am Teatro Real Madrid. 
Im März 2015 sang Nuria Rial mit dem Budapest Festival Orchestra unter der Leitung 
von Ivan Fischer die Rolle der Pamina. 
 

MARGOT OITZINGER, ALT 
Margot Oitzinger wurde in Graz geboren und studierte 
Sologesang an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Graz. Sie absolvierte 
Meisterkurse bei Emma Kirkby und Peter Kooij. Sie ist 
Preisträgerin des Internationalen Johann-Sebastian-
Bach-Wettbewerbes in Leipzig 2008 und des 
Internationalen Barockgesangswettbewerbs in Chimay 
(Belgien) 2006. 
Ihr Repertoire reicht unter anderen von den Werken 
Bachs und Händels mit Schwerpunkt auf Oratorium 
über Mozart und Haydn bis zur Romantik und 
Moderne. Sie war bislang mit Orchestern und 
Ensembles wie dem Collegium Vocale Gent, Bach 
Collegium Japan, Cantus Cölln, Concerto 

Copenhagen, dem L’Orfeo Barockorchester, Sette Voci, dem Dunedin Consort and 
Players oder Le Concert Lorrain zu hören. 
Neben zahlreichen Chanson- und Liederabenden, Festival Crete Senesi unter Philippe 
Herreweghe (Brahms), war sie vor allem auch in Barockopernpartien, in der 
Kammeroper Graz, Kammeroper Wien, bei den Donaufestwochen auf Schloss 
Greinburg und der Styriarte zu sehen.  
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PORTRÄTS 
 

JAKOB PILGRAM, TENOR 
Jakob Pilgram studierte Gesang in Basel bei Hans-Jürg 
Rickenbacher (Lehrdiplom mit Auszeichnung) und in 
Zürich bei Werner Güra (Performance Master mit 
Auszeichnung). Neben seiner solistischen Tätigkeit als 
Lied- und Konzertsänger im In- und Ausland ist er 
Mitglied in mehreren professionellen Vokalformationen 
wie dem Balthasar-Neumann-Chor und dem Origen-
Ensemble. Während seines Studiums gründete er 
zusammen mit Mitstudierenden das professionelle Vokal-
ensemble «larynx», bei dem er seit 2005 als musikalischer 
Leiter wirkt und das 2012 mit dem Kulturförderpreis des 
Kantons Basellandschaft ausgezeichnet worden ist. 

Als Gastsänger stand er auf der Bühne der Theater Basel, Bern und Luzern und ist seit 
2005 fester Bestandteil im Ensemble des Festival Cultural Origen, wo er in zahlreichen 
Uraufführungen zu hören war. Jakob Pilgram ist Preisträger des Internationalen 
Liedwettbewerbes «Franz Schubert und die Musik der Moderne» (2012) sowie Träger  
des Studienpreises des Migros-Genossenschaftbundes und der Friedl-Wald-Stiftung. 
2008 wurde er mit dem Anerkennungspreis für Liedgestaltung der Basler Orchester 
Gesellschaft (BOG) ausgezeichnet. 
 
 

MARKUS VOLPERT, BASS 
Markus Volpert studierte in Graz bei Wolfgang 
Gamerith; sein Solistendiplom mit Auszeichnung 
erwarb der Bariton bei Kurt Widmer in Basel. Als 
Mitglied des Zürcher Opernstudios und in Meister-
kursen bei Sena Jurinac, Christa Ludwig, Elisabeth 
Schwarzkopf und Thomas Quasthoff sowie im 
Unterricht bei Horst Günter rundete er seine 
stimmliche Ausbildung ab.  
Markus Volpert ist Preisträger verschiedener Wettbe-
werbe – darunter der Leipziger Bachwettbewerb, der 
Deutsche Musikwettbewerb in Berlin, der Grazer 
Schubert-Wettbewerb, der Anneliese-Rothenberger-

Wettbewerb und der Francisco-Vinas-Wettbewerb in Barcelona – und singt regelmässig 
bei wichtigen Festivals in ganz Mitteleuropa. 
Seine Erfahrung als Konzertsänger erwarb er sich in der Zusammenarbeit mit namhaf-
ten Dirigenten. Er konzertiert mit renommierten Originalklang-Ensembles wie der 
Akademie für Alte Musik Berlin, Capriccio Basel, Concerto Köln, L´Orfeo Barock-
orchester, Freiburger Barockorchester sowie zahlreichen philharmonischen und 
symphonischen Orchestern. Die kammermusikalische Betätigung als Liedsänger und 
Auftritte auf der Opernbühne runden das künstlerische Schaffen des Baritons ab.  
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PORTRÄTS 
 
CAPRICCIO BAROCKORCHESTER 

Der Name des Orchesters ist Programm. «Capriccio» ist im Italienischen die Laune oder 
Schrulle, in der Kunsttheorie bezeichnet der Begriff die spielerische und fantasievolle 
Überschreitung der akademischen Normen, ohne die Norm dabei ausser Kraft zu 
setzen. Scherzhaft und geistreich, frech und launisch – das ist Capriccio. 
 
Capriccio wurde 1999 vom künstlerischen Leiter Dominik Kiefer gegründet und zählte 
bald zu den renommiertesten Barockorchestern der Schweiz. Das aus 22 professionellen 
Musikerinnen und Musikern bestehende Barockorchester macht mit grosser Hingabe 
die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts «erfahrbar».  
 
Das Orchester schöpft bei seinen Konzerten aus einem reichhaltigen Repertoire von 
Werken kammermusikalischer bis sinfonischer Besetzung. Neben den Meisterwerken 
der grossen italienischen, deutschen und französischen Komponisten oder etwa dem 
Zyklus der gesamten Beethoven-Sinfonien widmet sich das Orchester mit besonderer 
Hingabe neu entdeckten oder wenig gespielten Werken, was sich auch in der 
umfangreichen und international geschätzten Diskografie niederschlägt.  
 
Mit den für diese Epochen originalen Instrumenten entwickelt Capriccio einen 
nuancierten und farbenreichen Klang, geprägt von Dynamik und Fantasie.  
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PORTRÄTS 
 
CHOR AUDITE NOVA ZUG 

 
Der 1971 von Paul Kälin gegründete Chor Audite Nova Zug gilt als einer der 
bedeutendsten Chöre der Zentralschweiz. Seit 1999 steht er unter der künstlerischen 
Leitung von Johannes Meister.  
 
Mit seiner rund 100-köpfigen Besetzung widmet er sich in erster Linie der Aufführung 
des grossen, chorsinfonischen Repertoires, gestaltet jedoch auch sorgfältig ausgesuchte, 
reine A-cappella-Programme. Seinem Namen verpflichtet, räumt der Chor der 
Interpretation neuerer und zeitgenössischer Musik dabei einen breiten Raum ein.  
 
Die Mitglieder des Chores zeichnen sich durch grosses ideelles Engagement und hohes 
Qualitätsbewusstsein aus. Ihnen wird – in enger Zusammenarbeit mit der Musikschule 
Zug – die Möglichkeit einer qualifizierten Stimmbildung angeboten, die ihrer eigenen 
und der kontinuierlichen künstlerischen Weiterentwicklung des Chores zugutekommt.  
 
Seine künstlerische Heimat und Hauptaufgabe hat der Chor in Stadt und Kanton Zug. 
Er ist jedoch auch in anderen Regionen und Ländern sowie an in- und ausländischen 
Chorfestivals zu Gast – letztmals an den World Choir Games 2014 in Riga – und 
engagiert sich in der Schweizerischen Föderation Europa Cantat (SFEC). Im Januar 
2015 organisierte der Chor das von der SFEC veranstaltete Chorwochenende mit dem 
weltweit gefragten Gastdirigenten Simon Halsey sowie über 300 Sänger(innen) und 
Dirigent(innen) in Unterägeri.  
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PORTRÄTS 
 

JOHANNES MEISTER, MUSIKALISCHE LEITUNG 
Johannes Meister erhielt seine künstlerische Ausbildung 
an den Musikhochschulen in Köln und in Wien. Nach 
dem Diplom in Orchesterdirigieren besuchte er Meister-
kurse bei Gerd Albrecht und Leonard Bernstein sowie 
bei Helmuth Rilling und Eric Ericson. 
 

Sein erstes Engagement führte ihn 1987 erstmals in die 
Schweiz, wo er am Luzerner Theater als Chordirektor 
verpflichtet wurde. Anschliessend begann seine regel-
mässige Tätigkeit als Gastdirigent bei deutschen Rund-
funkchören. Zudem übernahm er Aufgaben am Konser-
vatorium, an der Akademie für Schul- und Kirchenmusik 
und an der Musikschule Luzern. Von 1994 bis 1998 

wurde Johannes Meister als Chordirektor an die Wiener Staatsoper berufen. 
 

1998 kehrte er in seine Schweizer Wahlheimat zurück. Seitdem teilt er seine Aufgaben 
zwischen der Leitung diverser Chöre in Zug und regelmässigen Verpflichtungen als 
Atelierleiter und Gastdirigent im In- und Ausland. 
 

Er engagiert sich daneben im Vorstand der SFEC (Schweizerische Föderation Europa 
Cantat) und ist Chefexperte der SCV (Schweizerische Chorvereinigung). Seit 2009 leitet 
er eine nebenberufliche Ausbildung in Chorleitung mit dem Abschluss Zertifikat CH I. 
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DIE NÄCHSTEN KONZERTE 
 
Musical Classics – ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis 
 

 
Samstag, 17. März 2018, 20.00 Uhr 

Sonntag, 18. März 2018, 11.00 Uhr und 17.00 Uhr 
 

im Theatersaal des Theaters Casino Zug 
 

 
 
Bei der dritten Zusammenarbeit mit der Brass Band Rickenbach dreht sich alles um die 
Welt der Musicals.   
 
Im Zentrum des Konzertes stehen Musicals wie «The Lion King», «West Side Story», 
«Jesus Christ Superstar» und «Les Miserablés». Mit ihren atemberaubenden Liedern 
sprechen diese und weitere Musicals ein breites Publikum an. Ein Favorit ist für jeden 
dabei! 
 
Solisten: Karolina-Slavka Müller, David Morell 
Moderation: Nik Hartmann 
 
EIN PROJEKT ZUM MITSINGEN!!! 
 
Interessierten Sängerinnen und Sängern bieten wir die Gelegenheit, bei einem 
aussergewöhnlichen Projekt mitzumachen. Ein Vorsingen zum Nachweis der 
stimmlichen Eignung ist Voraussetzung für eine Teilnahme. 
 
Probentermine: 
Jeden Montag ab 21. August 2017, 19.30 Uhr, in der Aula Herti (ausser Schulferien).  
 
Anmeldung bis 31. Juli 2017 an tiziano.cautero@me.com 
 
 
Vorschau 
Januar/März 2018:  Musical Classics mit der Brass Band Rickenbach LU 
Frühling 2019:  Stabat Mater von Antonín Dvořák 
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ANMELDUNG GÖNNERMITGLIEDSCHAFT 
 
!  Ja, ich beantrage hiermit die Aufnahme als Gönnermitglied (Einzelmitgliedschaft) 

im Chor Audite Nova Zug ab dem Jahr 2018. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 100. 
 

! Ja, wir beantragen hiermit die Aufnahme als Gönnermitglieder (Paarmitgliedschaft) 
im Chor Audite Nova Zug ab dem Jahr 2018. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 150. 

 

! Bitte nehmen Sie nur meine Adresse auf und halten Sie mich über die Konzerte und 
Aktivitäten des Chors Audite Nova Zug auf dem Laufenden. 

 

Name, Vorname 

Name, Vorname 

(Paarmitgliedschaft) 

Strasse / Nr. 

PLZ / Ort 

 
  
Ort, Datum Unterschrift 

 
! 
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WERDEN SIE GÖNNERMITGLIED! 
 
Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie die vielfältigen und abwechslungsreichen Konzert-
aktivitäten des CHORS AUDITE NOVA ZUG, die einen festen Bestandteil des Zuger 
Kulturlebens bilden. Gleichzeitig fördern Sie die Nachwuchsarbeit des Chors und 
ermöglichen die Zusammenarbeit mit international bekannten Solisten und Orchestern. 
 

Seit seiner Gründung kann der Chor Audite Nova Zug seinen Beitrag zum kulturellen 
Leben in der Region zu einem beträchtlichen Teil dank der grosszügigen Unterstützung 
seiner vielen Gönner wahrnehmen. Mit seinen Konzertveranstaltungen hat sich der 
Chor auch über die Kantonsgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf erworben. Einen 
Einblick in die Aktivitäten des Chores erhalten Sie auch unter www.auditenova.ch. 
 

Als Gönnermitglied profitieren Sie von diversen Vergünstigungen, über die der 
Vorstand jeweils im Zusammenhang mit den geplanten Programmen entscheidet. Dies 
können beispielsweise Vorzugsbillets, Einladungen zu Veranstaltungen und 
Namensnennung in Programmheften etc. sein.   
 

Die von Gönnern bereitgestellten Mittel werden in vollem Umfang für die Förderung 
der Choraktivitäten verwendet. Dazu gehören die Nachwuchsförderung, Massnahmen 
zur stimmlichen Weiterbildung der Chormitglieder ebenso wie die Verpflichtung von 
Orchestern und Solisten. 
 

Der Jahresbeitrag für Einzelmitglieder beträgt CHF 100, für Paarmitglieder CHF 150 
und für Firmen CHF 500.

 

 

ANMELDUNG GÖNNERMITGLIEDSCHAFT 
 
!  Ja, ich beantrage hiermit die Aufnahme als Gönnermitglied (Einzelmitgliedschaft) 

im Chor Audite Nova Zug ab dem Jahr 2018. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 100. 
 

! Ja, wir beantragen hiermit die Aufnahme als Gönnermitglieder (Paarmitgliedschaft) 
im Chor Audite Nova Zug ab dem Jahr 2018. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 150. 

 

! Bitte nehmen Sie nur meine Adresse auf und halten Sie mich über die Konzerte und 
Aktivitäten des Chors Audite Nova Zug auf dem Laufenden. 

 

Name, Vorname 

Name, Vorname 

(Paarmitgliedschaft) 

Strasse / Nr. 

PLZ / Ort 

 
  
Ort, Datum Unterschrift 

 
! 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOR AUDITE NOVA ZUG 
c/o Frau Berta Willimann 
Klostermatt 4 
6330 Cham 

 
 
 
!  
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CHOR AUDITE NOVA ZUG 
c/o Frau Berta Willimann 
Klostermatt 4 
6330 Cham 
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 atelier
barbara benz

barbara benz-oss

chamerstrasse 175, 6300 zug, tel. 041 710 38 17
benz.oss@bluewin.ch, www.barbara-benz.ch

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOR AUDITE NOVA ZUG 
c/o Frau Berta Willimann 
Klostermatt 4 
6330 Cham 

 
 
 
!  
 

A76403_Programmheft_Chor_Audite_Nova.indd   23 24.05.17   08:18



A76403_Programmheft_Chor_Audite_Nova.indd   24 24.05.17   08:18


