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Lückentexte und Luftschlösser
von Michael Ostrzyga

Es gibt kein „Mozart Requiem“ in Form eines für das 18. Jahrhundert typischen
Kunstwerks. In gewisser Weise ist es eine Schimäre. Das liegt zuallererst daran, dass
Mozart es nicht mehr zu Ende komponieren konnte. Mit den Kompositionsarbeiten
hatte er am oder kurz nach dem 8. Oktober 1791 begonnen. Um den 20. November
herum wurde er, oﬀenbar plötzlich, bettlägerig. In der Nacht vom 4. auf den 5.
Dezember starb Mozart. In der fragmentarischen Partitur fehlen die Fortsetzung des
Lacrimosa ab Takt 9 und alle Sätze vom Sanctus an. Nach dem nur begonnenen
Lacrimosa sind die unmittelbar folgenden Sätze – Domine Jesu und Hostias – auch
noch aus Mozarts Hand überliefert. Bei allen Sätzen, die Mozart noch fragmentarisch
verschriftlichen konnte, hat er durchgehend nur die Vokalstimmen und die Bassi
(Violoncelli, Kontrabässe, Orgel) vollständig
notiert. Gänzlich in allen Details ausgearbeitet hat
er nur den ersten Satz, den Introitus. Für das
Folgende gibt es über die Niederschrift der
Vokalstimmen und Bassi hinausgehend nur
vereinzelte Eintragungen in den instrumentalen
Partien. Damals wurde das Requiem von Mozarts
Werkstattgehilfen Franz Xaver Süssmayr eilig
fertiggestellt, so dass die Witwe, Constanze
Mozart, die zweite Hälfte des Honorars für den
Kompositionsauftrag erhalten konnte, und zwar
unter Vortäuschung der falschen Tatsache, ihr
Mann habe es noch zu Ende komponiert.

„Der Geschmack des Todes ist auf meiner Zunge.
Ich fühle etwas, das nicht von dieser Welt ist.“
- Wolfgang Amadeus Mozart, im Sterben

Die Frage, ob und inwieweit Mozarts Absichten in den Sätzen, für die uns gar nichts
aus seiner Hand vorliegt, Eingang gefunden haben, kann zwar mittels musikalischer
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Analysen diskutiert, aber letztlich nicht gänzlich inter-subjektiv beantwortet werden.
Dies betrifft Sanctus, Benedictus, Agnus Dei; die Communio ist ein Sonderfall, auf den
hier nicht weiter eingegangen werden kann. Es ist allerdings nicht alles
Ansichtssache, manches lässt sich besser begründen als anderes. Sie hören heute
eine Requiem-Ergänzung, wie sie Mozart hätte 1791 vielleicht noch zu Ende
komponieren können, die sich erstmals stützt auf künstlerischer Praxis (im
Komponieren, Instrumentieren, Arrangieren, Anfertigen von musikalischen
Stilarbeiten), historisch informierter Musiktheorie, aktuellem Stand musikwissenschaftlicher Forschung und, am wichtigsten, umfassenden, intensiven Vergleichen
der Notentexte Mozarts und anderer relevanter Komponisten.
Überlieferte Aussagen
„Er ist das grösste musikalische Genie, das je
von Zeitzeugen bezüglich
gelebt hat. Wäre er vor mir in London
mutmasslicher Absichten
gewesen, hätte es mir nichts mehr gebracht,
Mozarts, die möglicherdorthin zu gehen, denn nichts kann gegen
weise von Süssmayr umMozarts Kompositionen bestehen.“
- Joseph Haydn
gesetzt wurden, sind anekdotisch, widersprechen
sich vielfach und geben
keine verlässlichen Informationen her. Sie sind zwischen sieben und 36 Jahren nach
der Entstehung des Requiems festgehalten worden. Die meisten stammen von
Constanze Mozart. Von der Witwe ist allerdings nicht eine einzige widerspruchsfreie
Aussage zum Requiem überliefert, wohl jedoch erwiesenermassen eine ganze Reihe
von Falschaussagen und Lügen. Von Mozart selbst ist dagegen bedauerlicherweise
keine einzige zweifelsfrei authentische Aussage zum Requiem überliefert.
Die Musik von Händel und Bach war für Mozart, speziell im Hinblick auf das Requiem,
von sehr grosser Wichtigkeit. Das geht nicht nur aus der von Mozart geschaﬀenen
Musik selbst, sondern auch zahlreichen anderen Quellen hervor. Man kann davon
ausgehen, dass das daraus gewonnene Momentum, wie es sich deutlich im Fragment
zeigt, auch in den fehlenden Teilen des Requiems zum Tragen gekommen wäre.
Insbesondere Werke dieser Vorbild-Komponisten, die Mozart kannte oder gekannt
haben dürfte, wurden daher bei den Ergänzungsarbeiten dieser neuen Fassung
herangezogen. Auch darin unterscheidet sich diese neue Ergänzung von früheren
Arbeiten, einschliesslich Süssmayrs.
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Auf das zu kommen, was Mozart ersonnen hätte oder vielleicht auch schon ersonnen
hatte, ist unmöglich. Dennoch ging es bei meinem Ergänzungsversuch um das
Gedanken-Experiment, aus allem, was aus fremder Hand vorliegt, Umfang und Art
von Mozarts Instruktionen herzuleiten. Auf diese Weise lässt sich eine (lückenhafte)
hypothetische Anleitung für die Vervollständigung des Requiems als „Ganzes“
herleiten, basierend auf mutmasslichen Absichten Mozarts in Form genereller
Vorgehensweisen, melodischen Materials, kontrapunktischer Konstellationen,
harmonischer Verläufe, instrumentaler Begleitungen, konkreter Anlehnungen an
ältere Werke Mozarts oder auch Händels und Bachs, und so weiter. Nachdem ich
dies „rückwärts komponierend“ freigelegt (‚dis-poniert‘) hatte, versuchte ich, das
Requiem vorwärts wieder zu ‚kom-ponieren‘, ausgehend von der Musik, die Mozart
bis hin zu seinem Tod geschrieben hatte sowie den Einflüssen, die er im Requiem
bündelte.
Das „Mozart Requiem“ gibt es also nicht im Sinne eines abgeschlossenen
Kunstwerks aus der Feder eines einzigen Komponisten. Es kann nur zum Leben
kommen als Produkt mehrerer Autoren. So gesehen könnte man sagen, dass es
beliebig viele Mozart-Requiem-Fassungen gibt, die man durchaus auch wie einen
Spiegel oder Rorschachtest betrachten könnte – für die Ergänzenden wie
Wahrnehmenden. Ergänzungen bieten Gelegenheit und Herausforderung,
Traditionen, Gewohnheiten und eigene Mozart-Bilder zu hinterfragen. Auch aus
diesem Grund bietet meine Requiem-Edition an einigen Stellen alternative Sätze
bzw. Instrumentationen, die gleichermassen denkbar sind. Dies betrifft zum Beispiel
auch eine Amen-Fuge, die Mozart für das Ende des Lacrimosa hätte vorgesehen
haben können. Denn in den 1960er Jahren ist eine Skizzierung Mozarts für den
Beginn einer Amen-Fuge aufgetaucht. Dass sie für das Requiem vorgesehen war, als
Mozart sie niederschrieb,
kann als sicher gelten:
„Eine Erscheinung wie Mozart bleibt immer
ein Wunder, das nicht zu erklären ist.“
- Johann Wolfgang von Goethe

Nicht nur befindet sich
auf dem gleichen Blatt
auch eine Skizze zum Rex
tremendae des Requiems

und zur Zauberflöte (1791), auch weist sie satztechnische Bezugnahmen zum
Introitus auf. Zudem hat Mozart in dieser Zeit an keinem anderen Werk gearbeitet, in
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dem das Wort „Amen“ vorkommt. Die Blattdisposition in Mozarts Manuskript
bietet, wie zuweilen angemerkt wird, an dieser Stelle eigentlich zu wenig Platz für
eine umfängliche Fuge, aber das Austauschen und Einlegen von weiteren Bögen war
gang und gäbe und kam auch bei Mozart vor. Dass Mozart sich etwa in den Jahren
unmittelbar vor seinem Tod ausführlich mit Händels Messias, der mit einer
umfänglichen Amen-Fuge schliesst, beschäftigt hat, kann eine Rolle gespielt haben.
Jedoch ist die
Art der Amender Art der Nie-

„Man sagt, wenn die Engel für Gott spielen,
so spielen sie Bach,
füreinander aber spielen sie Mozart.“

derschrift der

- Isaiah Berlin

Skizze nicht mit

Requiem-Partitur
vergleichbar.
Über Letztere können wir, basierend auf Mozarts Schaﬀensweise insbesondere was
die Verschriftlichung von Musik betrifft, sagen: Was steht, das steht. Die Amen-Skizze
dagegen zählt zu jenen Aufzeichnungen Mozarts, die noch im Rang des Vorläufigen
stehen. Mit anderen Worten: Viele solcher Skizzen hat Mozart nicht weiterverfolgt.
Insofern kann mit absoluter Gewissheit weder gesagt werden, dass Mozart die AmenSkizze für die Requiem-Partitur ausgearbeitet hätte, noch, dass er sie
außenvorgelassen hätte. In meiner Requiem-Edition liegt die Entscheidung für oder
gegen die Amen-Fuge daher in den Händen der Dirigierenden, die gemäß ihren
eigenen Vorstellungen von Mozart und dem Requiem die jeweilige
Auﬀührungsgestalt des Requiems ein Stück weit mitgestalten – eine konsequente
Folge der über 200 Jahre währenden und nie endenden Auﬀührungs-,
Interpretations- und Rezeptionsgeschichte des Requiems. Heute erklingt das
Requiem ohne Amen-Fuge; das Lacrimosa schließt mit dem großen Quartfall-Schluss
aus Süßmayrs Vervollständigung. Auch für die Lösung kann Mozarts Vorliebe für die
Musik Händels sprechen, finden sich gerade in den Händelschen Oratorien, die
Mozart bearbeitete, viele derartige Schlüsse am Ende großer Sätze. Man denke nur
an das Hallelujah aus dem Messias.
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Ich verstehe meine Vervollständigung – wie jede andere Ergänzung von Mozarts
Lückentext letztlich ein Lu

schloss – in keiner Weise als Ersatz von Süssmayrs

Arbeit, die als einzige historische immer von unschätzbarem Wert sein wird. Vielmehr
ist es meine Interpretation davon, wie Mozart sein Requiem 1791 – also viele Jahre
bevor die Rezeptionsgeschichte der Süssmayr-Version erst einsetzte – zu Ende
komponiert haben könnte. Auch wenn Mozart für uns alle unerreichbar ist, so
konnte ich zumindest Unmengen mehr Zeit, als er gebraucht hätte, in die
Waagschale werfen und grösstmögliche Sorgfalt beim intensiven, fortwährend
vergleichenden Studium seiner Partituren, die bis 1791 entstanden waren. Wenn
Mozarts Gabe vor allem darin bestand, mit traumwandlerischer Sicherheit das
unfassbar Schöne aus der Lu

zu greifen, so haben wir Sterbliche unzählige

Versuche, danach zu tasten.
Michael Ostrzyga, 2022
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REQUIEM
Wolfgang Amadeus Mozart

I. Introitus et Kyrie
1. Requiem aeternam
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion.
et tibi reddetur votum in Jerusalem:

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Dir gebührt Lobgesang, Gott, in Zion,
dir erfüllt man Gelübde in Jerusalem.

Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Erhöre mein Gebet!
Zu dir kommt alles Fleisch.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und
das ewige Licht leuchte ihnen.

2. Kyrie
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison!

Herr, erbarme Dich.
Christe, erbarme Dich.
Herr, erbarme Dich.

II. Sequentia: Dies irae
3. Dies irae
Dies irae, dies illa,
solvet saeculum in favilla,
teste David et Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

O jener Tag, Tag des Zorns,
wirst die Welt in Asche verwandeln,
wie David und Sibylla lehren.
Wie gross wird der Schrecken sein,
wenn der Richter kommt,
um alles streng zu prüfen!

4. Tuba mirum
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura
judicanti responsura.

Die Posaune wird mit schrecklichem
Ton durch die Gräber der Erde
alle vor den Thron zwingen.
Schaudernd sehen Tod und Leben,
wie sich die Kreatur erhebt,
dem Richter Rechenschaft zu geben.
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Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronem rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Und ein Buch wird herbeigebracht,
in dem alles eingetragen ist.
Danach wird die Welt gerichtet.
Wenn der Richter Platz genommen hat,
kommt auch Verborgenstes ans Licht,
keine Tat bleibt ungestra.
Was soll ich Armer dann sagen,
welchen Anwalt kann ich anrufen,
dass ein Gerechter sicher sei?

5. Rex tremendae
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

König schrecklicher Gewalt,
der errettet, die es verdienen,
errette mich, du Gnadenquell.

6. Recordare
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Iet ab hoedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Milder Jesus, bedenke doch,
dass ich Grund war deines Kommens.
Verstoss mich nicht an jenem Tag.
Mich suchend bist du müde geworden,
hast mich erlöst, am Kreuze leidend:
Lass es nicht umsonst gewesen sein.
Du Richter der gerechten Rache,
übe Nachsicht in meiner Sache,
bevor der Tag der Strafe kommt.
Seufzend stehe ich hier als Sünder,
und die Schuld lässt mich erröten,
schone mich, Herr, ich bitte dich.
Du hast Maria vergeben,
hast des Schächers Flehen erhört,
auch mir hast du Hoﬀnung geschenkt.
Mein Gebet ist vor dir nicht würdig,
doch aus Gnade lass es geschehen,
dass ich der Hölle entgehe
Bei den Schafen gib mir Weide,
von den Böcken trenne mich,
stell mich auf die rechte Seite.
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7. Confutatis
Confutatis maledictis
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

Wenn Vernichtung den Verdammten
in Flammenqual zur Strafe wird,
dann rufe du mich zu den Seligen.
Demütig und gebeugt bete ich
voll Reue mit zerknirschtem Herzen;
nimm dich meines Endes an.

8. Lacrimosa
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu domine,
dona eis requiem. Amen.

Voller Tränen ist dieser Tag,
wenn aus der Asche auferstehen wird
der Mensch, zur Anklage vor Gericht.
Lass ihn, Gott, Erbarmen finden.
Milder Jesus, Herr,
gib ihnen Ruhe. Amen.

LUX AETERNA
György Ligeti
Lux aeterna luceat eis Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es
Requiem aeternam dona eis Domine;
et lux perpetua luceat eis.

Ewiges Licht leuchte ihnen, o Herr,
bei deinen Heiligen in Ewigkeit;
denn du bist gütig.
Ewige Ruhe gib ihnen, o Herr:
Und das ewige Licht leuchte ihnen.

III. Offertorium
9. Domine Jesu
Domine Jesu Christe, rex gloriae,
libera animas
omnium fidelium defunctorum
de poenis infernis
et de profundo lacu:
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus
ne cadant in obscurum,

Herr Jesus Christ, König der Herrlichkeit,
bewahre die Seelen
aller verstorbenen Gläubigen
vor den Qualen der Hölle
und vor den Tiefen der Unterwelt.
Befreie sie aus dem Rachen des Löwen,
dass die Hölle sie nicht verschlinge,
dass sie nicht in Finsternis fallen.
- 12 -

sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Vielmehr geleite sie Michael,
der Bannerträger, in das heilige Licht,
wie du einst Abraham verheissen hast
und seinen Nachkommen.

10. Hostias
Hostias et preces tibi,
Domine, laudis oﬀerimus:
tu suscipe pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus:
Fac eas, Domine, de morte
transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Opfergaben und Gebete
bringen wir dir, o Herr, zum Lobe dar:
nimm sie an für jene Seelen,
derer wir heute gedenken.
Lass sie, o Herr, vom Tode
hinübergehen zum Leben,
wie du einst Abraham verheissen hast
und seinen Nachkommen.

IV. Sanctus et Benedictus
11. Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus,
Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Osanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig Gott,
Herr aller Mächte und Gewalten.
Himmel und Erde sind voll
von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.

12. Benedictus
Benedictus, qui venit in nomine domini.
Hosanna in excelsis.

Gelobet , der kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

V. Agnus Dei et Communio
13. Agnus Dei
Agnus dei, qui tollis
peccata mundi:
Dona eis requiem.
Agnus dei, qui tollis
peccata mundi:
Dona eis requiem sempiternam.

Lamm Gottes, das trägt
die Sünden der Welt,
gib ihnen Ruhe.
Lamm Gottes, das trägt
die Sünden der Welt,
gib ihnen die ewige Ruhe.
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14. Lux aeterna
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Ewiges Licht leuchte ihnen, o Herr,
bei deinen Heiligen in Ewigkeit;
denn du bist gütig.
Ewige Ruhe gib ihnen, o Herr:
Und das ewige Licht leuchte ihnen
bei deinen Heiligen in Ewigkeit;
denn du bist gütig.

LIBERA ME
Ignaz Ritter von Seyfried
Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda:
Quando coeli moventi sunto et terra:
dum veneris judiacre
saeculum per ignem.

Befreie mich, Herr, vor dem ewigen Tod
an jenem Tage des Schreckens,
wenn Himmel und Erde wanken,
wenn du kommst zu richten,
die Welt durch Feuer.

Tremens factus sum ego et timeo
dum discussio venerit
atque ventura ira.

Zittern befällt mich und Furcht,
wenn die Rechenschaft naht
und der kommende Zorn.

Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.

O jener Tag, Tag des Zorns,
des Unheils und des Elends,
Tag, so groß und so bitter.

Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Ewige Ruhe gib ihnen, Herr,
und ewiges Licht leuchte ihnen.
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AVE VERUM CORPUS
Wolfgang Amadeus Mozart
Ave, ave verum corpus
natum de Maria virgine.
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine.

Sei gegrüsst, wahrer Leib,
geboren von der Jungfrau Maria,
wahrhaft gelitten, geopfert
am Kreuz für den Menschen;

Cuius latus perforatum
unda fluxit et sanguine.
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Aus seiner durchbohrten Seite
floss Blut und Wasser:
Sei uns Stärkung
in des Todes Prüfung.
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NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH

MITWIRKENDE
Florian Helgath Dirigent
Florian Helgath hat sich in kurzer Zeit als
einer der führenden Chordirigenten der
jüngeren Generation etabliert. Seit 2011 ist er
Künstlerischer Leiter von ChorWerk Ruhr; seit
2017 der Zürcher Sing-Akademie. Mit
diesen Spitzenensembles erarbeitet er
auf höchstem Niveau Chormusik aller
Epochen, sowohl mit A cappella Musik als
auch im chorsinfonischen Bereich.
Florian Helgath ist regelmässig zu Gast bei
den führenden Vokalensembles und
verschiedenen Rundfunkchören Europas und
arbeitet mit renommierten Orchestern
zusammen. Auftritte führten ihn in zahlreiche
grosse Konzerthäuser, zu den Berliner
Festspielen, Schwetzinger Festspiele, Audi
Sommerkonzerte, Eclat Festival Neue Musik Stuttgart, Thüringer Bachwoche und
insbesondere zur Ruhrtriennale, wo er zahlreiche Musiktheaterproduktionen und
verschiedene andere Projekte gestaltete.
Seine Diskografie beinhaltet diverse Einspielungen, die mit Preisen wie dem ICMA
Award und ECHO Klassik ausgezeichnet bzw. für einen Grammy nominiert wurden.
Erste musikalische Erfahrungen sammelte Florian Helgath in seiner Heimatstadt bei
den Regensburger Domspatzen und später an der Hochschule für Musik und Theater
in München. Zu seinen wichtigsten Lehrern zählen Michael Gläser, Stefan Parkman
und Dan Olof Stenlund, die ihn in seiner Entwicklung als Dirigent entscheidend
prägten.
Florian Helgath folgte im Oktober 2020 einem Ruf als Professor an die Hochschule
für Musik und Tanz in Köln und unterrichtet dort das Fach Chordirigieren in den
Studiengängen Bachelor und Master.
Internationale Erfolge erzielte er als Preisträger des Eric Ericson Award 2006 in
Schweden sowie der Competition For Young Choral Conductors 2007 in Budapest.
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Chorsolistinnen und Chorsolisten
Jenny Högström Sopran
Die schwedische Sopranistin wurde in Luleå
geboren.
Die in Basel basierte Je nny Högström
hat ein umfangreiches Repertoire, welches
sich von der Renaissance über die
Klassische bis hin zur zeitgenössischen
Musik erstreckt. Sie tritt vor allem als
Spezialistin für Barockmusik auf. Hierbei
kommt ihr das Interesse und die grosse
Begeisterung
für
die Kammermusik
zugute, und das romantische LiedRepertoire liegt ihr deshalb auch sehr
nah
am
Herzen.
Neben
ihrer
solistischen Tätigkeit ist sie Mitglie d
mehrerer professioneller Vokalensembles,
seit 2011 der Zürcher Sing-Akademie.
Ursina Patzen Alt
Die Schweizer Mezzosopranistin mit Bündner Wurzeln absolvierte ihre Master of Arts
in Performance und in Musikpädagogik mit Auszeichnung an der Hochschule Luzern.
Ursina Patzen geht einer steten Konzerttätigkeit als Solistin, in verschiedenen
Besetzungen, sowohl im In- als auch im
Ausland nach. Ihr Repertoire umfasst dabei
Werke von Barock bis hin zur Moderne.
Die Mezzosopranistin ist zudem eine gefragte
Ensemblesängerin und singt in professionellen Formationen wie der Zürcher SingAkademie unter der Leitung von Florian
Helgath, Ensemble Corund unter der Leitung
von Stephen Smith und im Schweizer
Vokalconsort unter der Leitung von Marco
Amherd.
Des Öfteren wirkt die Mezzosopranistin auch
in Opern u.a. am Luzerner Theater, im
Volkstheater Biel oder kleineren Privatproduktionen mit.
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Tamás Henter Tenor
Der ungarische Tenor ist in Siebenbürgen,
Rumänien geboren und später in Ungarn
aufgewachsen.
Bereits während seiner Ausbildung durfte er
eine Reihe von Opernrollen verkörpern. Seit
2014 ist er Mitglied der Zürcher SingAkademie, wo er ein musikalisches Zuhause
fand und bei Auﬀührungen grosser Chorwerke mitwirkt.
Als Konzertsänger tritt Tamás Henter
regelmässig bei Kirchen- und Kammermusikkonzerten auf.
Die Zusammenarbeit an der «Winterreise»
mit der Pianistin Ana Silvestru führte zu einer einzigartigen Aufnahme und
weiteren Liederzyklen von Dinu Lipatti und George Enescu.

Yves Brühwiler Bass
Yves Brühwiler absolvierte sein Bachelor- und
Masterstudium an der Zürcher Hochschule der
Künste. Als Mitglied des Zusatzchores des
Opernhauses Zürich steht er schon früh mit den
bedeutendsten Sängerinnen und Sängern auf
der Bühne und erhält einen wertvollen Einblick
in die Welt der Oper. Im Rahmen der Zürcher
Festspiele 2013 übernimmt der Schweizer
Sänger erstmals selbst eine Opernrolle in der
Urauﬀührung
der
Tannhäuser-Persiflage
“Heinrich Treibhäuser”.
Als mittlerweile gefragter Konzertsolist ist er in
der ganzen Schweiz und im nahen Ausland tätig,
ein besonderes Anliegen ist ihm die Pflege des
Liedgesanges.
Er ist Stipendiat der Friedl-Wald-Stiftung 2015 und von Migros Kulturprozent 2016.
Seit 2015 ist er Mitglied des Kernchores der Zürcher Sing-Akademie.
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Zürcher Sing-Akademie
Als sinfonischer Chor und A-cappella-Ensemble hat sich die Zürcher SingAkademie durch ihre musikalische und künstlerische Flexibilität sowie durch ihre
inspirierenden Au ritte längst ihren Platz unter Europas professionellen
Chören erarbeitet.
Seit seiner Gründung im Jahre 2011 kann das Schweizer Ensemble auf die
Zusammenarbeit mit zahlreichen internationalen Spitzendirigenten wie Giovanni
Antonini, Daniel Barenboim, Bernard Haitink, Pablo Heras-Casado, René Jacobs,
Paavo Järvi, Kent Nagano, Sir Roger Norrington, Jonathan Nott oder David Zinman
zurückblicken.
Tourneen führten den Chor nach Deutschland, Italien, Israel, in die Niederlande, in
den Libanon, nach Taiwan und China sowie in diverse Hauptstädte Europas. Neben
der langjährigen engen Partnerschaft mit dem Tonhalle-Orchester Zürich
arbeitet der Chor mit verschiedenen ausgezeichneten Klangkörpern wie dem
Freiburger Barockorchester, dem Luzerner Sinfonieorchester, dem Orchestre
de la Suisse Romande, dem Kammerorchester Basel, dem Musikkollegium
Winterthur, der Hofkapelle München oder dem Helsinki Baroque Orchestra.
Die Zürcher Sing-Akademie präsentiert ausserdem regelmässig A-cappellaProgramme; dabei liegt ein Schwerpunkt auf Werken von Schweizer Komponisten.
Mit der Vergabe von Kompositionsaufträgen und Urauﬀührungen leistet sie einen
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Chorlandschaft.
Mit dem Ensemble sind bereits viele preisgekrönte CD-Aufnahmen erschienen, etwa
Beethovens «Leonore» unter der Leitung von René Jacobs und seine «Chorfantasie»
unter der Leitung von Pablo Heras-Casado, jeweils mit dem Freiburger
Barockorchester bei Harmonia Mundi. Im Oktober 2022 erscheint ausserdem die
erste A-cappella-Einspielung des Chores beim Schweizer Label Claves Records.
Seit der Saison 2017/18 ist Florian Helgath Chefdirigent und künstlerischer Leiter der
Zürcher Sing-Akademie.

Sopran
Alice Borciani, Sonja Bühler, Keiko Enomoto, Jenny Högström, Hannah Mehler,
Florence Renaut, Anja Scherg, Ulla Westvik
Alt
Renate Berger, Franziska Brandenberger, Elisabeth Irvine, Ursina Patzen,
Pauline Stöhr, Jane Tiik, Sarah Widmer, Anne-Kristin Zschunke
Tenor
Christophe Gindraux, Tamás Henter, Matthias Klosinski, Sebastian Lipp,
Tiago Oliveira, Bekir Serbest, Fabian Strotmann, Eelke van Koot
Bass
Ekkehard Abele, Yves Brühwiler, Kevin Gagnon, Chasper-Curò Mani,
Sebastian Mattmüller, Simón Millán, Francesc Ortega Martí, Jan Sauer

Hyunju Kwon
Einstudierung
Hyunju Kwon stammt aus Südkorea. Nach den erfolgreich abgeschlossenen
Bachelor- und Masterstudien im Fach Chorleitung sowie Orchesterleitung in Seoul/
Südkorea, Karlsruhe und Mannheim/Deutschland, vertieft sie derzeit ihre
Kenntnisse im Fach Chorleitung als Konzertexamen-Studentin bei Prof. Georg
Grün in Saarbrücken.
Internationale Erfolge erzielte sie bei Wettbewerben wie dem Fosco Corti
International Competition for Choral Conductors 2021 in Turin/Italien (1. Preis,
Publikumspreis) sowie International Choral Conductors Competition 2022 in
Preveza/Griechenland (1. Preis, The Award of the Choir und Special Award).
Im Kinodokumentarfilm "UNSERE HERZEN EIN KLANG” wirkt sie als Protagonistin mit. Ein
Film über Chorleiter und ihre Chöre und die
Kraft des gemeinsamen Singens.
Produziert mit den Medien-partnern Rundfunk
Berlin-Brandenburg und ARTE wird der Film
im September 2022 in den deutschen Kinos
starten.

Freiburger Barockorchester
Das Freiburger Barockorchester (FBO) zählt heute zu den führenden Ensembles der
historisch informierten Auﬀührungspraxis. Seit mehr als 30 Jahren prägt es das
internationale Musikleben und setzt mit seinen Konzerten und Einspielungen
musikalische Massstäbe.
Gegründet wurde das FBO 1987 von ehemaligen Studenten an der Hochschule für
Musik in Freiburg, überwiegend aus der Geigenklasse von Rainer Kussmaul, dem
späteren Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Bald avancierte das Ensemble
zu einem der gefragtesten Orchester mit historischen Instrumenten und erlangte
internationale Bekanntheit. Das FBO gastiert regelmässig in den bedeutendsten
internationalen Konzertsälen, u.a. in der Berliner Philharmonie, in der Wigmore Hall
London, im Lincoln Center in New York, im Concertgebouw Amsterdam oder in der
Philharmonie de Paris. Konzerttourneen führen das Ensemble auf sämtliche
Kontinente, von Südamerika bis Australien. Zugleich unterhält das FBO eigene
Abonnementreihen in Freiburg, Stuttgart und Berlin und ist Gast bei grossen
Musikfestivals wie den Salzburger Festspielen, dem Tanglewood Festival in den USA
oder bei den Tagen Alter Musik Innsbruck.
Das Kernrepertoire des Orchesters ist die Musik des Barocks und der Klassik, doch
wird auch immer wieder Musik der Romantik aufgeführt, besonders Werke von
Mendelssohn und Schumann. Im Sinne der historisch informierten Auﬀührungspraxis
konzertiert das FBO meist ohne Dirigent, für ausgewählte Projekte, z. B. für
Opernauﬀührungen oder grossbesetzte Orchesterwerke, arbeitet das Ensemble mit
namha en Dirigenten wie Pablo Heras-Casado, Sir Simon Rattle oder
Teodor Currentzis zusammen. Eine besonders intensive musikalische
Freundschaft verbindet das FBO mit René Jacobs, mit dem sich das Ensemble im
Besonderen den Opern Wolfgang Amadeus Mozarts oder Oratorien aus dem
Barock und der Klassik widmet.
Die künstlerischen Leiter des FBO sind Gottfried von der Goltz (Violine) und Kristian
Bezuidenhout (Hammerklavier), der diese Position 2017 von Petra Müllejans
übernahm. Beide Künstler treten auch als Solisten in Erscheinung. Ferner arbeitet
das Ensemble mit renommierten Instrumentalisten und Vokalsolisten zusammen,
darunter Isabelle Faust, Philippe Jaroussky, Christian Gerhaher, Alexander Melnikov,
Andreas Staier, Jean-Guihen Queyras u.v.a.
Die ausserordentliche musikalische Vielfalt des FBO ist auf zahlreichen Einspielungen
dokumentiert, die mit einer Vielzahl an Preisen und Auszeichnungen dekoriert
wurden, darunter mehrere Echo- Klassik-Preise, Grammy-Nominierungen und Preise
der Deutschen Schallplattenkritik.
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