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DAS orAToriUM «MESSiAH»  
von GEorG FriEDriCH HänDEL 

(1685–1759)

«Händel sagt, er werde nächsten Winter nichts komponieren, aber ich hoffe, 
ihn dazu zu überreden, eine weitere, von mir zusammengestellte Bibeltext-
Sammlung zu vertonen, und sie zu seinem eigenen Vorteil in der Karwoche 
aufzuführen. Ich hoffe, dass er sein ganzes Talent und Geschick darauf ver-
wenden wird, damit diese Komposition alle seine frühern Kompositionen 
übertreffen möge, so wie das Thema jedes andere Thema übertrifft. Das 
Thema ist der Messias…»
Charles Jennens an Edward Holdsworth, 10. Juli 1741

Charles Jennens, ein adliger Musik- und Literaturliebhaber schrieb diese Zei-
len, nachdem Händel seine Londoner Opernpläne nach dem Misserfolg der 
Oper «Deidamia» endgültig begraben hatte. Jennens hatte bereits die Texte 
für mehrere erfolgreiche Händel-Oratorien geliefert, so u.a. für «Belshaz-
zar». Am 10. Juli 1741 war Händel bereits im Besitz des Librettos von Charles 
Jennens und komponierte den Messiah dann im Sommer in nur 24 Tagen.

Im Frühjahr 1742 wollte sich der Vizekönig von Irland mit einem gross 
aufgezogenen Händel-Festival profilieren. Er lud den Komponisten dazu 
ein, welcher am 13. April den Messiah in Dublin mit grossem Erfolg zur 
Uraufführung brachte, nachdem er vorgängig durch mehrere Konzerte mit 
eigenen Werken das Dubliner Publikum für sich gewonnen hatte. Es han-
delte sich bei dieser Aufführung um eine Benefizveranstaltung zur Unter-
stützung des Mercer’s Hospital und für Strafgefangene, sowie für ein Armen-
krankenhaus. 

Jennens hatte seines Images wegen damit gerechnet, dass der «Messiah» 
in London uraufgeführt würde und war überrascht und enttäuscht, dass die 
Uraufführung ohne seine Einwilligung bereits in Dublin stattgefunden hatte. 
Er warf Händel auch vor, dass dieser sein Libretto zu profan und opernhaft 
umgesetzt habe und versuchte ihn nach der Heimkehr aus Irland zu über-
zeugen, dass das Oratorium für eine Aufführung in London überarbeitet 



werden müsse. Vor allem fand er das von Händel hinzugefügte Hallelujah 
eine Anmassung. Zitat von Jennens: «Ich werde ihm keinen meiner heiligen 
Texte mehr überlassen, nur damit er ihn so missbraucht!»
Er bezeichnete Händel in gehässigen Briefen bald als Juden, dann wieder als 
Heiden, was schliesslich dazu führte, dass sich Händels Gesundheitszu-
stand vorübergehend verschlechterte. Das Oratorium «Messiah» aber er-
freute sich beim Publikum grosser Beliebtheit. Die alljährlichen Auffüh-
rungen zu seinen Lebzeiten und darüber hinaus dienten nach Händels 
Wunsch regelmässig der Unterstützung des Waisenhauses New Foundling 
Hospital London. 

Zum Inhalt: Im ersten Teil geht es um Advent und Weihnachten, der 
zweite handelt von der Passionsgeschichte und erreicht im Hallelujah-Chor 
einen Höhepunkt; der dritte Teil schliesslich dreht sich um die Verbreitung 
und Festigung der frohen Botschaft. Es gibt in diesem Oratorium keine feste 
Handlung. Es besteht eher aus Reflektionen über Leben, Tod und Auferste-
hung Jesu. Das Werk besticht durch den Zauber seiner oft fast opernhaften 
Musik und durch seine lebensbejahende, positive Grundhaltung.

«Messiah» gehört zu den populärsten Werken Händels. Es wurde bereits 
zu dessen Lebzeiten über 70 Mal in verschiedenen Varianten aufgeführt. 
Nachkommende Komponisten bewunderten dieses Werk, welches vielen als 
Vorbild diente. So gibt es von Mozart eine Bearbeitung; Mendelssohn und 
Schumann dirigierten das Werk mehrmals. 

Bis heute gilt «Messiah» als das meistaufgeführte und -eingespielte Werk 
Händels. Es stellt immer eine grosse Herausforderung für Chor, Solisten 
und Orchester dar.

Manuskriptseite aus Messiah: Nr.6 (...and who shall stand when He appeareth)



MESSiAH

ErSTEr TEiL

1. Sinfonia

2. Accompagnato Tenor
Comfort ye, comfort ye, my people, 
saith your God. Speak ye comforta-
bly to Jerusalem, and cry unto her, 
that her warfare is accomplished, 
that her iniquity is pardoned. The 
voice of him that crieth in the wil-
derness: prepare ye the way of the 
Lord, make straight in the desert a 
highway for our God.
3. Arie Tenor
Every valley shall be exalted, and 
every mountain and hill made low, 
the crooked straight and the rough 
places plain. 

4. Chor
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. 

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. 

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 unsern Gott.

Jedes Tal soll erhöht werden, und 
jeden Berg und Hügel macht tief, 
das Krumme gerade und die unebe-
nen Stellen glatt. 

Und die Herrlichkeit des Herrn wird 
offenbart, und alles Fleisch mitein-
ander soll es sehen: denn des Herrn 
Mund hat es verheißen. 

So spricht der Herr der Heerscharen: 
Noch eine kleine Zeit, und ich  
werde erschüttern die Himmel und 
die Erde, die See und das trockene 
Land, und ich werde aufrütteln  
alle Völker, und die Sehnsucht aller 

The Lord, whom ye seek, shall sud-
denly come to His temple, even the 
messenger of the Covenant, whom 
ye delight in; behold, He shall 
come, saith the Lord of hosts.

6. rezitativ Bass
But who may abide the day of His 
coming? And who shall stand when 
He appeareth? For he is like a refin-
er’s fire.

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

8. rezitativ Alt 
Behold, a virgin shall conceive, and 
bear a son, and shall call his name 
Emmanuel, «God with us».
9. Arie Alt und Chor
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.

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. 

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

Und er wird reinigen die Söhne 
Levis, dass sie dem Herrn darbrin-
gen können ein Opfer in Gerechtig-
keit. 

Siehe, eine Jungfrau wird schwanger 
werden und einen Sohn gebären, 
und sie werden in nennen Emmanuel: 
«Gott mit uns». 
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: Seht euern 
Gott!
Mache dich auf, strahle, denn dein 
Licht kommt, und die Herrlichkeit 
des Herrn ist über dir erschienen. 



10. 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 the Gentiles shall 
come to thy light, and kings to the 
brightness of thy rising. 
11. Arie 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. 

12. Chor
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. 

13. Pifa 

14.  rezitativ und Accompagnato 
Sopran

There were shepherds, abiding in 
the field, keeping watch over their 
flock by night. 
And lock, the angel of the Lord 
came upon them, and the glory of 
the Lord shone round about them, 
and they were sore afraid. 
15. rezitativ 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 Sav-
iour, which is Christ the Lord. 
16. Accompagnato Sopran
And sudddenly there was with the 
angel a multitude of the heavenly 
host, praising God, and saying: 
17. Chor
Glory to God in the highest, and 
peace on earth, good will towards 
men. 

18. Arie Sopran
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. 

19. rezitativ Alt 
Then shall the eyes of the blind be 
opened, and the ears of the deaf un-
stopped; then shall the lame man 
leap as an hart, and the tongue of 
the dumb shall sing.
20. Arien und Duett Alt | Sopran
He shall feed His flock like a shep-
herd: 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 

Denn siehe, Finsternis wird die 
Erde bedecken und großes Dunkel 
die Menschen: Aber der Herr wird 
über dir aufgehen, und seine Herr-
lichkeit wird über dir erscheinen, 
und die Heiden werden kommen zu 
deinem Licht, und die Könige zum 
Glanz deines Aufgangs. 
Das Volk, das im Finstern wandelt, 
hat ein großes Licht gesehen, und 
die im Land des Todesschattens 
wohnen, über ihnen ist das Licht 
erschienen. 

Denn es ist uns ein Kind geboren, 
es ist uns ein Sohn gegeben, und 
die Herrschaft soll auf seiner Schul-
ter liegen, und sein Name soll 
heißen Wunderbar, Ratgeber, der 
starke Gott, der ewige Vater, des 
Friedens Fürst. 

Es waren Hirten beisammen auf 
dem Felde, die hüteten des Nachts 
ihre Herde. 
Und siehe, des Herrn Engel trat zu 
ihnen, und die Herrlichkeit des 
Herrn umleuchtete sie, und sie 
fürchteten sich sehr. 

Und der Engel sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht, denn sehet, ich 
bringe euch frohe Botschaft von 
großer Freude, die allem Volk wider-
fahren wird: denn euch ist heute  
in Davids Stadt der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr. 
Und alsobald war da bei dem Engel 
eine Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und spra-
chen: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden, den Menschen ein Wohl-
gefallen. 

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. 

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. 

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 die-
jenigen 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, 



Him, for He is meek and lowly of 
heart, and ye shall find rest unto 
your souls. 
  
21. Chor 
His yoke is easy, and His burthen is 
light. 

ZWEiTEr TEiL
 
22. Chor
Behold the Lamb of God, that 
taketh away the sin of the world. 

23. Arie Alt
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 hArie; He hid not His face from 
shame and spitting. 

24. Chor
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.
25. Chor
And with His stripes we are healed. 
26. Chor 
All we like sheep have gone astray, 
we have turned evry one to his own 
way, and the Lord hath laid on Him 

the iniquity of us all. 

27. Accompagnato Tenor
All they that see Him, laugh Him to 
scorn: they shoot out their lips, and 
shake their heads, saying: 
28. Chor
He trusted in God that He would 
deliver Him: let Him deliver Him, if 
he delight in Him. 

29. Accompagnato Tenor
Thy rebuke hath broken His heart; 
He is full of heaviness. He looked for 
some to have pity on Him, but  
there was no man, neither found He 
any to comfort him. 
30. Arioso Tenor
Behold and see if there be any sorrow 
like unto His sorrow! 

31. Accompagnato Tenor
He was cut off out of the land of the 
living; for the transgressions of Thy 
people was He stricken.
32. Arie Tenor
But Thou didst not leave His soul in 
hell, nor didst Thou suffer Thy Holy 
One to see corruption. 

33. Chor
Lift up your heads, O ye gates, and 
be lift up, ye everlasting door, and 
the King of Gloriy shall come in!
Who is this King of Glory?
The Lord strong and mighty, the 

denn er ist sanftmütig und von Her-
zen demutsvoll, und ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen. 

Sein Joch ist sanft, und seine Last 
ist leicht.

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

Er ward verachtet und von den Men-
schen zurückgestoßen, ein Mensch 
der Schmerzen und erfüllt mit Gram. 
Er hält seinen Rücken hin denen, 
die ihn schlugen, und seine Wangen 
denen, die sein Haar ausrissen; er 
verbarg nicht sein Antlitz vor 
Schmach und Speichel. 

Wahrlich, er duldete unsere Qualen 
und lud auf sich unsere Schmerzen; 
er ward verwundet für unsere Misse-
taten, er ward zerschlagen für unsere 
Freveltaten, die Züchtigung wurde 
ihm auferlegt zu unserem Frieden. 
Und durch seine Wunden werden 
wir geheilt. 
Wie Schafe gingen wir alle in die 
Irre, ein jeglicher von uns wandte 
sich zu seinem eigenen Weg. 

Und der Herr legte ihm auf all un-
sere Missetaten. 

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

Er vertraute auf Gott, daß der ihn 
erretten würde; laßt den ihn erretten, 
wenn er an ihm Gefallen findet. 

Dein Tadel hat ihm das Herz gebro-
chen, 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. 

Schaut doch und seht, ob da irgend-
ein Schmerz sei wie sein Schmerz. 

Er wurde aus dem Land der Leben-
den weggerissen, für die Missetat 
deines Volkes wurde er geschlagen. 

Doch du ließest seine Seele nicht in 
der Hölle, noch ertrugst du, deinen 
Heiligen verwesen zu sehen. 

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 



Lord strong and mighty in battle. 
The Lord of Hosts, He is the King 
of Glory.

34. rezitativ Tenor 
Unto which of the angels said He at 
any time: Thou art My Son, this day 
have I begotten Thee?
35. Chor 
Let all the angels of God worship 
Him. 

36. Arie Alt
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. 

37. Arie Sopran
How beautiful are the feet of them 
that preach the gospel of peace, and 
bring glad tidings of good things. 

38. Arie Tenor
Their sound is gone out into all 
lands, and their words unto the 
ends of the world. 

39. Arie 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. 

40. rezitativ Tenor
He that dwelleth in heaven shall 
laugh them to scorn, the Lord shall 
have them in derision. 
41. Arie Tenor
Thou shalt break them with a rod of 
iron; thou shalt dash them in pieces 
like a potter’s vessel.

42. Chor
Hallelujah, for the Lord God Om-
nipotent reigneth. 
The Kingdom of this world is be-
come the Kingdom of our Lord and 
of His Christ; and he shall reign for 
ever and ever. King of Kings, and 
Lord of Lords. Hallelujah! 

DriTTEr TEiL

43. Arie Sopran
I know that my redeemer liveth, and 
that He shall stand at the latter day 
upon the earth. And tho’ worms de-
stroy 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. 

44. Chor
Since by man came death, by man 
came also the resurrection of the 

Herr stark und mächtig im Streit. 
Gott Zebaoth, er ist der Ehren König.

Zu welchem Engel hat er jemals ge-
sagt: Du bist mein Sohn, heute habe 
ich dich gezeugt? 

Lasst alle Engel Gottes ihn anbeten. 

Du bist in die Höhe gefahren, du 
hast die Gefangenschaft ins Ge-
fängnis geführt und Gaben empfan-
gen für die Menschen, ja selbst  
für deine Feinde, dass Gott der Herr 
wohne unter ihnen. 

Wie lieblich sind die Füße derer, 
die das Evangelium des Friedens 
verkünden und frohe Botschaft vom 
Heil bringen. 

Ihr Schall ist ausgegangen in alle 
Lande und ihre Worte bis ans Ende 
der Welt. 

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. 

Der, welcher im Himmel wohnt, 
wird sie verlachen; denn der Herr 
wird sie verspotten. 

Du sollst sie zerschlagen mit einem 
Stab aus Eisen, du sollst sie in Stücke 
schlagen wie eines Töpfers Gefäße. 

Halleluja, denn der Herr, der all-
mächtige Gott, herrschet. 
Das Königreich dieser Welt ist zum 
Königreich unseres Herrn und seines 
Christus geworden; und er wird re-
gieren auf immer und ewig, König der 
Könige, Herr der Herren, Halleluja. 

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 je-
ner, die schlafen. 

Da durch einen Menschen der Tod 
gekommen ist, so kam auch durch 



dead. For as in Adam all die, even 
so in Christ shall all be made alive. 

45. Accompagnato Bass
Behold, I tell you a mystery; we shall 
not all sleep, but we shall all be 
changed in a moment, in the twin-
kling of an eye, at the last trumpet. 
46. Arie 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 corruptible must put on in-
corruption, and this mortal must 
put on immortality. 

47. rezitativ Alt 
Then shall be brought to pass the 
saying that is written, death is 
swallow’d up in victory. 
48. Duett Alt | 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. 
49. Chor
But thanks be to God, who giveth 
us the victory, through our Lord  
Jesus Christ. 

50. Arie Sopran 
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 con-
demneth? It is Christ that died, yea 
rather, that is risen again, who is at 
the right hand of God, who maked 
intercession for us. 

51. Chor 
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, and 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. 

51. Chor
Amen.

einen Menschen die Auferstehung der 
Toten. Denn wie in Adam alle  
sterben, werden sie in Christus eben-
so alle lebendig gemacht werden. 

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. 
Die Posaune wird ertönen, und die 
Toten werden auferstehen unverwest, 
und wir werden verwandelt werden. 
Denn dies Verwesliche muss an-
ziehen die Unverweslichkeit, und 
das Sterbliche muss anziehen die 
Unsterblichkeit. 

Dann wird erfüllt werden das Wort, 
das geschrieben steht: Der Tod ist 
verschlungen in den Sieg. 

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. 

Gott aber sei Dank, der uns den 
Sieg gibt durch den Herrn Jesus 
Christus. 

Wenn Gott für uns ist, wer kann 
wider uns sein? Wer will die Auser-
wählten 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 Für-
sprache für uns einlegt. 

Würdig ist das Lamm, das erschla-
gen wurde und uns losgekauft hat 
bei Gott durch sein Blut, zu neh-
men Kraft und Reichtum und Weis-
heit 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.

Amen.



Anne Florence Marbot (Sopran)
Anne-Florence Marbot stammt aus Bern. Nach der Ausbildung zur Primar-
lehrerin studiert sie an der Hochschule der Künste Bern und der Staatlichen 
Musikhochschule Freiburg im Breisgau Gesang. Ausbildung zur Opern-
sängerin am Schweizer Opernstudio (Abschluss mit Auszeichnung).

2003–2006 fest engagiert am Theater Biel Solothurn. Sie singt u.a. die 
Titelpartien in Antigona und Zaide, die Zerlina in Don Giovanni und Olympia 
in Hoffmanns Erzählungen. Regelmässiger Gast an Schweizer Sommerfest-
spielen, wie den Solothurner Classics, den Murten Classics, der Sommer-
oper Schloss Hallwyl, den Selzacher Sommerfestspielen sowie dem interna-
tionalen Kulturfestival Resonanzen in St. Moritz.

2006–2011 festes Ensemblemitglied am Stadttheater Bern mit Partien 
wie Susanna in Nozze di Figaro, Elisa in My Fair Lady, Adele in Fledermaus, 
Adina in Elisir d’Amore, Helena in Sommernachtstraum (2009 als Nach-
wuchskünstlerin der Opernwelt nominiert), Serpetta in La Finta Giardiniera 
und Iris in Semele. 

Seit 2011 freischaffende Konzert-, Lied- und Opernsängerin im In- und 
Ausland. Zu ihrem Konzertrepertoire gehören Werke vom Frühbarock bis 
hin zur zeitgenössischen Musik. 

Sie ist Preisträgerin der Kiefer-Hablitzel-Stiftung und des Schweizer 
Tonkünstlervereins in Bern, der Fondation C. Mosetti in Lausanne, des Migros 
Stipendienwettbewerbes und der Ernst-Göhner-Stiftung Zürich.

SoLiSTinnEn & SoLiSTEn

Anne Florence Marbot, Sopran, Barbara Erni, Alt, Gregory Finch, Tenor,  

Dominik Wörner, Bass (v. l.n.r.)

Barbara Erni (Alt)
Die Altistin Barbara Erni erwarb an der Hochschule der Künste Bern bei 
Frieder Lang das Lehrdiplom für Gesang. Ihr weiteres Studium im Konzert- 
und Opernfach schloss sie bei Hanspeter Blochwitz und am Schweizer 
Opernstudio Biel erfolgreich ab. Eine Vertiefung ihrer Studien folgte in 
Meisterkursen bei Marga Schiml, Kristztina Laki, Lani Poulson sowie ge-
genwärtig bei der Altistin Ingeborg Danz, wo sie wichtige Impulse erhält.

Barbara Erni ist als gefragte Konzertsängerin im In- und Ausland tätig, 
ihr breit gefächertes Repertoire umfasst Werke aus dem Frühbarock bis hin 
zu zeitgenössischer Musik. Wichtig ist ihr auch die Pflege des Liedgesangs 
sowie die Mitwirkung in verschiedenen professionellen Vokalensembles, so 
bei Corund Luzern, den Basler Vokalsolisten und beim Ensemble Vocal Origen. 
Ihre Konzerttätigkeit führte sie bereits auch in grössere Konzertsäle wie das 
KKL Luzern und die Tonhalle Zürich, wo sie unter anderem mit dem Weih-
nachtsoratorium von Bach und in Paulus von Mendelssohn zu hören war.

Im Frühjahr 2011 sang Barbara Erni im Rahmen der Bachwoche Stuttgart 
unter Helmut Rilling in der Johannespassion. Am Theater Biel Solothurn 
war die Altistin als Georgette in Die Schule der Frauen von R. Liebermann, 
als Junon in Offenbachs Orphée aux Enfers und als Peronella in Boccaccio 
von Franz von Suppé zu hören. 



Gregory Finch (Tenor)
Gregory Finch wurde in London geboren. Im Alter von drei Jahren begann 
er Klavier zu lernen und sang bald als Sängerknabe in der Westminster  
Cathedral; ausserdem erhielt er Cello- und Cembalo- Unterricht.

Er begann an der Universität Oxford ein Studium der Klassischen Philo-
logie und Alten Geschichte. Parallel dazu studierte er Gesang, und war Mit-
glied des weltberühmten New College Choir. 1996 zog er nach Paris, wo er 
seit 1998 am Conservatoire National Supérieur de Musique unterrichtet. 
Seitdem übt er in mehreren Länden eine rege Tätigkeit als Solist und als 
Mitglied verschiedener Vokalensembles aus.

Er bildete sich an der Royal Academy of Music in London bei Edward 
Brooks, dann an der Hochschule der Künste in Bern weiter, wo er bei Hans 
Peter Blochwitz das Konzertdiplom für Gesang erlangte, und hat anschlies-
send das Schweizer Opernstudio in Biel besucht. Er hat mehrere Opernrollen 
auf der Bühne verkörpert, darunter Massimo in Ezio, Torquemada in l’Heure 
Espagnole und Pawel von Pawlewitch in Der Graf von Luxemburg am Theater 
Biel Solothurn, Medoro in Orlando Paladino im Neuen Theater Dornach 
sowie im Sommer 2011 zwei Rollen im Il Barbiere di Siviglia von Paisiello an 
der Genfer Kammeroper .

Seit September 2011 ist er festes Mitgleid der neu gegründeten Zürcher 
Singakademie, und als Chorleiter der Englischen Kirche St. Andrew’s in 
Zürich tätig.

Dominik Wörner (Bass)
Dominik Wörner studierte Kirchenmusik in Stuttgart, Musikwissenschaft 
und Cembalo in Fribourg sowie Orgel und Gesang in Bern (beides mit 
Solisten diplom). Sein massgeblicher Lehrer in Gesang war Jakob Stämpfli. 
2002 gewann er beim XIII. Internationalen Bach-Wettbewerb im Fach  
Gesang den ersten Preis. Vertiefende Studien, die er in Zürich bei Irwin 
Gage in dessen Meisterklasse für Liedinterpretation mit Auszeichnung ab-
schloss, vervollständigten seine Ausbildung.

Als Konzert- und Opernsänger gastierte er erfolgreich in fast allen Län-
dern Europas, den USA, in Asien und Australien. Eine enge Zusammen-
arbeit verbindet ihn seit 2005 mit dem Bach Collegium Japan und Masaaki 
Suzuki. Über 35 CD-Aufnahmen bei diversen Labels zeugen von seinem 
vielseitigen Können. Er ist artistic director des Deutsch-Japanischen Lied-
forums Tokyo, Künstlerischer Leiter des Kirchheimer Konzertwinters (Pfalz) 
sowie Mitbegründer von Sette Voci und des Kirchheimer Liedersommers.



Seit 1989 erfreut der Amadeus Chor das Berner Publikum mit fantasievollen 
Programmen und aussergewöhnlichen musikalischen Leistungen, die ge-
mäss den lokalen Medien «neue Massstäbe für Laienchöre» setzen. Das musi-
kalische Credo des Chors ist es, die Berner Musikszene mit Werken ausser-
halb des Gewohnten, mit zu Unrecht vernachlässigten Meisterwerken der 
Chorliteratur und Erstaufführungen zeitgenössischer Chormusik zu berei-
chern. Sein Repertoire reicht von der Kirchenmusik der Renaissance bis zu 
Werken junger Komponisten. Bisherige Höhepunkte waren King Arthur von 
Henry Purcell, Davide penitente von Wolfgang Amadeus Mozart, Joshua und 
Theodora von Georg Friedrich Händel oder ein Konzert mit Werken von An-
tonio Vivaldi.
Das letzte Konzert im Frühjahr 2011 beinhaltete Ausschnitte aus Romeo und 
Julia von Boris Blacher kombiniert mit Dido and Aeneas von Henry Purcell.

www.amadeus-chor.ch

AMADEUS-CHor 

Nach der Matura studierte der gebürtige Berner an der Hochschule der 
Künste seiner Heimatstadt bei Erika Radermacher Klavier. Parallel dazu be-
legte er Gesang im Nebenfach bei Liliane Zürcher, Ulrich Gilgen und Han-
speter Blochwitz. Sein Studium ergänzte er mit Dirigieren bei Dominique 
Roggen, Partiturspiel bei Paul Suits, Generalbass bei Jörg Ewald Dähler, 
Improvisation bei Erika Radermacher, Jazzpiano bei Silvano Bazan an der 
Swiss Jazz School, sowie Ensemble- und Kompositionsunterricht bei Urs 
Peter Schneider. Im Rahmen der Ausbildung zum Gymnasiallehrer belegte 
er zudem Musikwissenschaft an der Universität Bern.

Nebst diversen Engagements als Arrangeur und Improvisator im Trio 
umfal ist Andreas Hügli seit 1997 Pianist und Manager des Salonmusikor-
chesters La Rosita. Für das Territoire Imaginaire der Expo.02 in Biel reali-
sierte er zusammen mit Christian Müller die musikalische Installation und 
Filmvertonung des Projekts learning from schrebergarten.

Seit 2001 unterrichtet er als Musik- und Klavierlehrer am Gymnasium 
Kirchenfeld und leitet den Chansonchor zusammen mit Ben Vatter. Seine 
Chorerfahrung vertiefte er seit 2001 als Assistent von Franco Trinca beim 
Amadeus Chor. 2007 wirkte er als Pianist und Assistent Bei der FS2 Fern-
sehserie Chor auf Bewährung mit. Seit 2008 ist er Co-Leiter des Chor im 
Breitsch und seit 2009 Pianist des Hebammenchors Midwife Crisis.
Andreas Hügli ist verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnt im Spiegel 
bei Bern.

AnDrEAS HüGLi



Das Berner Kammerorchester wurde 1938 in Bern gegründet und bewegt 
seither die Menschen mit puren Emotionen. Das professionelle Kammer-
orchester pflegt bewusst seine Tradition, neben bekannten auch unbekannte 
Kompositionen vom Barock bis zur Moderne vorzustellen sowie Werke aus 
der Gegenwart aufzuführen und Kompositionsaufträge zu erteilen. So hat 
das Orchester bisher 75 Welturaufführungen und über 200 bernische oder 
schweizerische Erstaufführungen vorzuweisen.

Weit mehr als 200 000 Personen haben das Berner Kammerorchester be-
reits hören dürfen und wurden Zeuge von einmaligen Interpretationen der 
Solisten wie Yehudi Menuhin, Clara Haskil oder auch Patricia Kopatchinskaja. 
Neben der Abo-Reihe tritt das Berner Kammerorchester regelmäßig im In- 
und Ausland auf, beispielsweise im Rahmen der Fussball-Europa-Meister-
schaft 2008 in Wien.

Der Chefdirigent des Berner Kammerorchesters ist Philippe Bach, welcher 
unter anderem auch mit der Südwestdeutschen Philharmonie, dem London 
Symphony Orchestra, der Camerata Zürich, dem Berner Sinfonieorchester 
und dem Tonhalle Orchester gearbeitet hat.

Besetzung BKo

Konzertmeisterin Sibylla Leuenberger 

Violine 1 Annemarie Jöhr-Jaccard
 Anna Laura Reinhard
 Katja Marbet

Violine 2 Patricia Kuonen
 Agata Kowalska-Koltys
 Talita Karnusian
 Nuria Rodriguez

Viola Dorothea Schmid

Cello Eva Lüthi
 Beatrice Wenger

Kontrabass Käthi Steuri

Oboe Martin Stöckli
 Claudia Miller

Fagott Thomas Walter

Trompete André Schüpbach
 Christoph Mäder

Pauke  Peter Sempert

DAS BErnEr KAMMEr- 
orCHESTEr



ZytgloggeBuchhandlung

Ganz Ohr für Ihren Lesegenuss

Buchhandlung zum Zytglogge | Hotelgasse 1 | 3011 Bern | T 031 311 30 80
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Unsere Öffnungszeiten: 
 

Mo – Fr 08.30 Uhr – 23.30 Uhr, Sa 09.00 Uhr – 23.30 Uhr  
So 11.00 Uhr – 22.00 Uhr 

 

Restaurant Beaulieu, Erlachstrasse 3, 3012 Bern 
+ 41 31 331 25 25, info@restaurantbeaulieu.ch 

www.restaurantbeaulieu.ch 
 
 

STÄNDIGE ANNAHME

VON KUNSTGEGENSTÄNDEN

GEMÄLDE • GRAFIK
SCHWEIZER KUNST

ANTIQUITÄTEN

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

AUKTIONEN MAI UND NOVEMBER
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Altes Tramdepot
Brauerei & Restaurant
Am Bärengraben, Grosser Muristalden 6, 3006 Bern

031 368 14 15, www.altestramdepot.ch
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Mozart für’s Ohr – Pirit für’s Wohnen

Immobilien von Pirit  –  031 306 15 68  –  pirit.ch

wir pflegen ihre it
 informatik-beratung

 installationen

 informatik-support

 projektmanagement

 software-entwicklung

 netzwerklösungen

 webprojekte / cms

 it-security

triestram & partner ag
freiburgstrasse 555
3172 niederwangen
fon:    031 982 19 10
web:  www.t-p.ch

kontaktieren sie uns



Gesellschaft zu Schuhmachern

Wir danken für die grosszügige Unterstützung:

Design Daniel Dreier, www.designdreier.ch

www.stonevisions.ch 
IHR Experte für Naturstein!

Seit 1884

Hat ihnen unser Konzert gefallen? 
Dann können Sie sich vielleicht vorstellen, unseren Chor bei seinen  
kommenden Projekten zu begleiten. Der Amadeus Chor Bern bietet Ihnen  
viele Möglichkeiten des Engagements an. 
 
Unter www.amadeus-chor.ch erfahren Sie:

–  warum der Amadeus Chor Bern Ihre Unterstützung verdient,
–  welche Gegenleistungen Ihnen der Amadeus Chor Bern bieten kann und  

wie Sie betreut werden,
–  was wir gesungen haben (Konzertausschnitte zum Herunterladen),
–  was die Medien über uns berichten.

Möchten Sie mehr erfahren? 
Oder möchten Sie bei uns mitsingen?

Senden Sie uns den Talon mit Ihrer Adresse oder besuchen Sie unsere  
Website www.amadeus-chor.ch

Vorname, Name 

 

Strasse, Nr.

 

PLZ, Ort

 

Telefon

 

Mail

Abtrennen und einsenden an: 

Christiane E. Bracher, Bernstrasse 56b, 3072 Ostermundigen




