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J.	S.	Bach	
Messe	h-Moll	Bwv	232	
Konzert	zum	25-jährigen	Jubiläum	ensemble cantissimo	
Robert	Schneider	«Fünf	Tropen»	
	
	

Zum	Projekt	
Die	h-Moll	Messe	 von	 Johann	Sebastian	Bach	 ist	 ein	 Schlüsselwerk	der	Musikgeschichte.	Das	Manuskript	
der	Messe	 zählt	 zum	Unesco-Weltdokumentenerbe.	 Sie	nimmt	 im	Denken	und	Glauben	vieler	Menschen	
aller	Glaubensrichtungen	eine	einzigartige	Stellung	ein,	auch	bei	denjenigen	ohne	Glauben.	
Das	monumentale	Werk	ist	mit	seinen	26	Sätzen	nach	250	Jahren	aktueller	denn	je	und	wurde	inzwischen	
zu	 einer	 bemerkenswerten	 musikalischen	 Allegorie	 des	 menschlichen	 Daseins:	 für	 Leiden,	 Erlösung,	
Wünsche	und	Hoffnungen.	
Der	berühmte	amerikanische	Dirigent	Robert	Shaw	sagte	einmal,	dass	jedes	Mal,	wenn	er	sich	diesem	Werk	
nähere,	 ihm	bewusst	sei,	dass	 jemand	im	Publikum	es	zum	ersten	Mal	und	jemand	zum	letzten	Mal	hört.	
Gerade	in	der	heutigen	Zeit	ist	es	unsere	Verantwortung,	diesen	Schatz	zu	pflegen,	die	Schönheit	zu	suchen	
und	Gutes	zu	tun.	
	
Das	 international	 gefeierte	 ensemble	 cantissimo	nimmt	unter	 der	 Leitung	 von	 Prof.	Markus	Utz	 sein	 25-
jähriges	Bestehen	zum	Anlass,	das	Meisterwerk	zusammen	mit	dem	Schweizer	Barockorchester	„le	buisson	
prospérant“	in	drei	Konzerten	zur	Aufführung	zu	bringen.	Da	das	ensemble	cantissimo	aus	hervorragenden	
Vokalsolisten	besteht,	werden	die	Solopartien	der	h-Moll	Messe	aus	den	eigenen	Reihen	besetzt.	Auch	in	
den	Aufführungen	zu	Bachs	Zeiten	waren	nachweislich	die	Solisten	Teil	des	Chores.	Indem	alle	Sänger	des	
ensemble	 cantissimo	 als	 Solisten	 aus	 dem	 Chor	 hervortreten	 oder	 eben	 als	 Teil	 des	 transparenten	
Gesamtklanges	in	der	Gruppe	aufgehen	können,	besitzt	das	Ensemble	eine	besondere	Flexibilität	in	Bezug	
auf	Besetzung	und	Repertoire.	
	
Der	bekannte	Schriftsteller	Robert	Schneider	 („Schlafes	Bruder“)	 ist	ein	ausgewiesener	Kenner	der	Musik	
von	 Bach.	 Er	 schuf	 kurze	 Texte	 zu	 Bachs	 h-Moll	 Messe,	 die	 in	 den	 "Fünf	 Tropen"	 das	 Thema	 Kindheit,	
Erwachsensein	 und	 wieder	 Kind	 werden	 umkreisen	 und	 in	 den	 Konzerten	 des	 ensemble	 cantissimo	
zusammen	mit	dem	Autor	als	Rezitator	erstmals	 in	der	Schweiz	und	Deutschland	aufgeführt	werden.	Für	
die	Texte	benutzt	er	jeweils	ein	Versikel	aus	dem	Missa-Text	und	"tropiert"	ihn,	macht	also	gewissermaßen	
einen	 lyrischen	 Kommentar	 dazu.	 Er	 selbst	 schreibt	 zu	 seinen	 Texten:	 „Bach	 verträgt	 niemanden	 neben	
sich.	Das	wissen	wir.	Darum	habe	ich	den	persönlichen	Weg	gewählt	-	der	einzige,	der	mir	möglich	scheint	-	
und	 widme	 diese	 h-moll-Messe	 dem	 ungeheuerlichen	 Schicksal	 der	 Flüchtlinge	 auf	 der	 ganzen	 Welt,	
welches	für	mich	Bild	geworden	ist	durch	den	dreijährigen	Jungen	Aylan	Kurdi,	der	tot	an	den	Strand	von	
Bodrum	gespült	wurde.»	
In	unserer	heutigen	Zeit	muss	man	sich	fragen,	wie	man	für	die	Zuhörer	wieder	einen	aktuellen	Bezug	zum	
alt-ehrwürdigen	 und	 leider	 viel	 zu	wenig	 hinterfragten	 Text	 der	Messe	 herstellt.	 Eine	 Aufführung	 dieses	
monumentalen	Werkes	 als	 Geschenk	 für	 das	 Ensemble	 und	 das	 Publikum	 zum	 Jubiläum	 ist	 zwar	 schön,	
aber	reizt	uns	vielmehr	der	Ansatz,	es	heraus	zu	bekommen	aus	der	rein	ästhetisch	sich	selbst	genügenden,	
musealen	 Perspektive	 und	 eine	 Brücke	 ins	 Jetzt	 zu	 schlagen,	 um	 es	 besser	 in	 den	 heutigen	 Kontext	 zu	
stellen.		
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Zum	Werk	
Als	der	Zürcher	Verleger	Hans	Georg	Nägeli	1818	Bachs	h-Moll-Messe	als	„größtes	musikalisches	Kunstwerk	
aller	Zeiten	und	Völker“	pries,	muss	er	geradezu	prophetische	Fähigkeiten	besessen	haben.	Denn	die	erste	
nachweisliche	Gesamtaufführung	dieser	monumentalen	Komposition	sollte	noch	17	weitere	Jahre	auf	sich	
warten	lassen.	Die	h-Moll-Messe	ist	das	großartigste	musikalische	Vermächtnis	des	Thomaskantors,	das	bis	
heute	die	Künstler	auf	der	einen	Seite	und	die	Zuhörer	auf	der	anderen	Seite	mit	seiner	barocken	Pracht,	
Virtuosität	und	theologisch-überkonfessionellen	Vielschichtigkeit	in	den	Bann	zieht.	
	
Der	 Komponist	 versammelt	 in	 diesem	 „Opus	 Ultimum“	 seine	 kunstvollsten	 Vokalsätze	 mit	 einer	
ungewöhnlichen	 Vielfalt	 von	 Kompositionsarten,	 Stilen	 und	 Ausdrucksformen.	 Die	 Messe	 als	 älteste	
Gattung	abendländischer	Vokalpolyphonie	bot	Bach	in	seinem	letzten	Lebensjahrzehnt	das	ideale	Gefäß	für	
die	Zusammenfassung	seiner	kompositorischen	Erfahrungen	auf	dem	Gebiet	der	Vokalmusik.	Zudem	diente	
ihm	der	 klassische	 Text	 der	Messe	 als	 vorzügliches	Beispiel	 für	wort-	 und	 inhaltsbezogene	Vertonung.	 In	
diesem	Sinne	besitzt	die	h-Moll-Messe	gleichsam	Vermächtnischarakter.	
	
	
	

Zu	den	Ausführenden	
 
ensemble cantissimo 
Das	1994	von	Markus	Utz	gegründete	ensemble cantissimo	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	mit	einer	grossen	
Zahl	 von	 Rundfunk-,	 CD-Produktionen	 und	 spannenden	 Programmkonzeptionen	 international	 einen	
hervorragenden	Namen	gemacht.	Es	zählt	mittlerweile	zu	den	gefragtesten	Vokalensembles	in	Europa.	Im	
Jahr	2018	wurden	die	jungen	professionellen	Sängerinnen	und	Sängerinnen	als	einziger	europäischer	Chor	
zum	Yale	 International	Choral	Festival	und	einer	Tournee	an	der	Ostküste	der	USA	mit	Konzerten	 in	New	
York	und	Boston	eingeladen	und	debütierten	dort	mit	grossem	Erfolg.	
Drei	 Dinge	 sind	 es	 im	 Besonderen,	 die	 cantissimo	 ausmachen:	 die	 intensive	 Beschäftigung	 mit	 der	
Königsdisziplin	 der	 Chormusik,	 dem	 a-cappella	 Gesang	 (was	 im	 Namen	 „cantissimo“	 zum	 Ausdruck	
kommt),	 die	 musikalische	 Wiederentdeckung	 von	 Werken	 zu	 Unrecht	 vergessener	 Komponisten	 und	
Uraufführungen	Neuer	Chormusik.	
Von	der	Alten	Musik	mit	einem	transparenten	Klangprofil	kommend,	hat	sich	das	ensemble cantissimo	zum	
Ziel	 gesetzt,	 abseits	 des	 ausgetretenen	 Repertoires	 vergessende	 Meisterwerke	 wiederzuentdecken,	
aufzuführen	und	bekannt	zu	machen.	
Produktionen	der	letzten	Jahre	waren	u.a.	Werke	aus	dem	„Choralis	Constantinus“	von	Heinrich	Isaac,	des	
Mozart-Lehrers	 Giovanni	 Battista	 Martini,	 des	 Brahms-Zeitgenossen	 Heinrich	 von	 Herzogenberg,	 des	
Badischen	 Komponisten	 Franz	 Philipp	 und	 des	 Schweizers	 Adolf	 Brunner.	 Ausserdem	 widmet	 sich	 das	
ensemble cantissimo	auch	intensiv	Uraufführungen	neuer,	teils	in	Auftrag	gegebener	oder	dem	Ensemble	
gewidmeter	Werke.	
Nachdem	 im	 November	 2016	 die	 CD	 „War-Dreams	 –	 Gesänge	 vom	 Krieg	 und	 Frieden“	 von	 cantissimo	
zusammen	 mit	 dem	 berühmten	 Raschèr	 Saxophone	 Quartet	 vorgestellt	 wurde,	 erschien	 beim	 Label	
Spektral	Classics	 im	März	2017	die	neue	CD	„Mensch,	werde	wesentlich“	mit	geistlichen	Werken	für	Chor	
und	Orgel	des	Schweizer	Komponisten,	Philosophen	und	Politikers	Adolf	Brunner.	Beide	CD’s	entstanden	in	
Kooperation	mit	dem	Schweizer	Radio	SRF.	
Im	Jahr	2019	feiert	das	ensemble	cantissimo	sein	25-jähriges	Bestehen	mit	Aufführungen	von	Bach’s	h-Moll	
Messe,	dem	Programm	„Liebe	–	Songs	of	Love“	und	der	Wiederaufnahme	der	„Chagall-Vesper“.	
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Barockorchester	le	buisson	prospérant	
Das	 Barockorchester	 «le	 buisson	 prospérant»	 setzt	 sich	 aus	 Musikerinnen	 und	
Musikern	 zusammen,	 die	 alle	 in	 freundschaftlicher	 Verbindung	 mit	 dem	 Zürcher	 Fraumünster	 und	 dem	
Kantoren	Jörg	Ulrich	Busch	stehen.	
Alle	 Mitglieder	 verfügen	 über	 weitreichende	 Erfahrungen	 im	 Orchester,	 als	 Solisten	 oder	 als	
Kammermusiker.	
Neben	 der	 Tätigkeit	 im	 Barockorchester	 «le	 buisson	 prospérant»	 spielen	 die	 Musiker	 an	 prominenten	
Positionen	in	der	Philharmonia	Zürich,	dem	Luzerner	Sinfonieorchester	oder	der	Camerata	Bern.	
Das	Orchester	hat	in	den	letzten	Jahren	unter	der	Leitung	von	Jörg	Ulrich	Busch	grosse	Erfolge	zum	Beispiel	
mit	der	Aufführung	der	Matthäus-Passion,	der	gesamten	Kantaten	für	Bass	solo	und	aller	Dialog-Kantaten	
von	Johann	Sebastian	Bach	aber	auch	mit	Oratorien	von	Georg	Friedrich	Händel	gefeiert.	Solisten	wie	Nuria	
Rial,	 Sophie	 Klussmann,	 Michael	 Volle	 und	 Milan	 Siljanov	 schätzen	 die	 Arbeit	 mit	 den	 hochmotivierten	
Musikern	und	Musikerinnen.	
Das	 Instrumentarium	 des	 Ensembles	 setzt	 sich	 ausschliesslich	 aus	 historisch	mensurierten	 Instrumenten	
zusammen,	welche	speziell	für	die	Interpretation	von	Barockmusik	gebaut	und	eingerichtet	wurden.	
	

Robert	Schneider	
Robert	Schneider	 (*	16.	 Juni	1961	 in	Bregenz,	Vorarlberg)	 ist	ein	österreichischer	Schriftsteller.	Schneider	
publizierte	bisher	sechs	Romane,	eine	Novelle,	einige	Theaterstücke	und	zwei	Lyrikbände.	
Robert	 Schneider	 wurde	 als	 Kind	 mit	 zwei	 Jahren	 von	 dem	 Bergbauern-Ehepaar	 Anton	 und	 Stephanie	
Schneider	adoptiert	und	wuchs	in	Götzis	(Vorarlberg)	auf,	wo	er	noch	heute	als	freier	Schriftsteller	lebt.	Er	
ist	verheiratet	und	Vater	von	drei	Kindern.	
Von	1981	bis	1986	studierte	Schneider	Komposition,	Theaterwissenschaft	und	Kunstgeschichte	in	Wien.	Er	
brach	 sein	 Studium	ab,	um	Schriftsteller	 zu	werden,	 arbeitete	als	 Fremdenführer	und	Organist,	 hielt	 sich	
mit	diversen	Literaturstipendien	über	Wasser.	
Seinen	 Debütroman	 Schlafes	 Bruder	 veröffentlichte	 er	 1992	 im	 Reclam-Verlag	 (Leipzig),	 nachdem	 das	
Manuskript	 zuvor	 von	 24	 Verlagen	 abgelehnt	 worden	 war.	 Das	 Buch,	 das	 die	 erfundene	 Geschichte	 des	
Musikers	 Johannes	 Elias	 Alder	 erzählt,	 der	 sich	 durch	 Schlafentzug	 das	 Leben	 nimmt,	 wurde	 ein	
internationaler	Erfolg,	ist	bislang	in	36	Sprachen	übersetzt	worden	und	fand	Eingang	in	den	Schulkanon.	1995	
wurde	der	Roman	unter	der	Regie	von	Joseph	Vilsmaier	verfilmt,	der	Film	wurde	1996	für	den	Golden	Globe	
nominiert.	Der	Roman	diente	als	Vorlage	für	ein	Ballett,	eine	Oper	und	mehrere	Schauspielfassungen.	
1998	erschien	sein	zweiter	Roman,	Die	Luftgängerin.	Der	Roman	beschreibt	Aufstieg	und	Niedergang	der	
fiktiven	Stadt	Jakobsroth	im	vorarlbergischen	Rheintal.	Das	Buch	wurde	einhellig	und	in	beispielloser	Weise	
von	der	deutschen	Literaturkritik	verrissen.	
Zwischenzeitlich	lebte	Schneider	in	New	York,	um	am	dritten	Teil	seiner	Rheintalischen	Trilogie	zu	arbeiten,	
dem	 Roman	 Die	 Unberührten,	 der	 im	 Jahr	 2000	 erschien.	 Darin	 schildert	 er,	 basierend	 auf	 einer	
historischen	 Begebenheit,	 das	 Schicksal	 zweier	 Bauernkinder,	 die	 zur	 Zeit	 der	 großen	 Depression	 nach	
Amerika	verschickt	wurden.	
Sein	 Roman	 Kristus	 erzählt	 das	 Leben	 des	 „Täuferkönigs“	 Jan	 Beukels,	 der	 das	 Königreich	 zu	 Münster	
gründete.	Die	Darstellung	lehnt	sich	stark	an	die	Quellen	an,	die	Sprache	klingt	altertümlich.	
Schneider	 ist,	 was	 die	 literarische	 Einordnung	 angeht,	 eine	 umstrittene	 Persönlichkeit	 der	
deutschsprachigen	 Gegenwartsliteratur.	 Seine	 Bücher	 changieren	 zwischen	 einer	 an	 musikalischen	
Parametern	orientierten	Kunstsprache,	die	Altertümliches,	Modernes	und	eigene	sprachliche	Erfindungen	
vermischt	 (Schlafes	 Bruder,	 Die	 Luftgängerin,	 Kristus),	 und	 einem	 knappen,	 fast	 stenographischen	
Schreibduktus	(Dreck,	Schatten).	Der	Widerspruch	zwischen	Emotionalität	und	Kalkül	seines	Erzählens	lässt	
sich	schwer	 in	gängige	Typisierungs-Muster	eingliedern.	Er	selbst	sieht	seine	Wurzeln	 in	der	Tradition	des	
österreichischen	Erzählens	vor	1945.	
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Konzerttermine:	
14.	Juli	 	 17.00	Uhr	Klosterkirche	Rheinau	(CH)	
28.	September	 20.00	Uhr	Münster	Konstanz	
29.	September	 17.00	Uhr	Fraumünster	Zürich	
	
	
Programm:	

Johann	Sebastian	Bach	
1685	-	1750	
	

Messe	in	h-Moll	
Bwv	232	
	
Robert	Schneider	«Fünf	Tropen»	
	

Missa:	Kyrie	und	Gloria	
Symbolum	Nicenum	(Credo)	
Sanctus	
Osanna	
Benedictus	
Agnus	Dei	
Dona	nobis	pacem	
	
	

Robert	Schneider,	Rezitation	
	
Solisten:	
Iris-Anna	Deckert,	Claudia	Böhme,	Anja	Bittner,	Sopran	
Dina	König,	Thomas	Nauwartat,	Alt	
Maximilian	Vogler,	Berthold	Schindler,	Tenor	
Israel	Martins	dos	Reis,	Roland	Faust,	Bass	
	

Barockorchester	le	buisson	prospérant	
Konzertmeister:	Daniel	Kagerer	
	
ensemble	cantissimo	
	
Markus	Utz,	Leitung	


