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Hear my prayer, O Lord, and let my crying
come unto thee.

O Lord, rebuke me not in thine
indignation, neither chasten me in thy
heavy displeasure. Have mercy upon me,
O Lord, for I am weak: O Lord, heal me,
for my bones are vexed. My soul also is
sore troubled: but, Lord, how long wil t
thou punish me? Turn thee, O Lord, and
del iver my soul : O save me for thy mercy’s
sake. For in death no man rememb’reth
thee: and who wil l give thee thanks in the
pit? I am weary of my groaning; ev’ry night
wash I my bed, and water my couch with
my tears. My beauty is gone for very
trouble: and worn away because of al l
mine enemies.

Let mine eyes run down with tears night
and day, and let them not cease: for the
virgin daughter of my people is broken
with a great breach, with a very grievous
blow. I f I go forth into the field, then
behold the slain with the sword! And if I
enter into the city, then behold them that
are sick with famine! Yea, both the prophet
and the priest go about into a land which
they know not. Hast thou utterly rejected
Judah? Hath thy soul loath’d Zion? Why
hast thou smitten us, and there is no
heal ing for us? We look’d for peace, and
there is no good; and for the time of
heal ing, and behold trouble! We
acknowledge, O Lord, our wickedness,
and th’iniquity of our forefathers: for we
have sinn’d against thee. Do not abhor us,
for thy name’s sake; do not, oh do not
disgrace the throne of thy glory: remember,
break not thy cov’nant with us. Are there
any among the vanities of the Genti les that
can cause rain? Or can the heav’ns give
show’rs? Art not thou he, O Lord our God?
Therefore wi l l we wait upon thee, O Lord:
for thou hast made al l these things.

Herr, höre mein Gebet und lass mein
Schreien zu dir kommen!

Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn
und züchtige mich nicht in deinem
Grimm! Herr, sei mir gnädig, denn ich bin
schwach; hei le mich, Herr, denn meine
Gebeine sind erschrocken und meine Seele
ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie
lange! Wende dich, Herr, und errette mich,
hi l f mir um deiner Güte wi l len! Denn im
Tode gedenkt man deiner nicht; wer wird
dir bei den Toten danken? Ich bin so müde
vom Seufzen; ich schwemme mein Bett die
ganze Nacht und netze mit meinen Tränen
mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden
vor Gram und matt, wei l meiner Bedränger
so viele sind.

Meine Augen fl iessen über von Tränen,
unaufhörl ich Tag und Nacht; denn die
Jungfrau, die Tochter meines Volks, ist
unhei lbar verwundet und völ l ig
zerschlagen. Gehe ich hinaus aufs Feld,
siehe, so l iegen dort vom Schwert
Erschlagene; komme ich in die Stadt, siehe,
so l iegen dort vor Hunger Verschmachtete.
Sogar Propheten und Priester müssen in ein
Land ziehen, das sie nicht kennen. Hast du
denn Juda verworfen oder einen Abscheu
gegen Zion? Warum hast du uns denn so
geschlagen, dass uns niemand hei len kann?
Wir hofften, es sol l te Friede werden; aber
es kommt nichts Gutes. Wir hofften, wir
sol l ten hei l werden; aber siehe, es ist
Schrecken da. Herr, wir erkennen unser
gottloses Leben und unsrer Väter Missetat;
denn wir haben wider dich gesündigt. Aber
um deines Namens wi l len verwirf uns
nicht! Lass den Thron deiner Herrl ichkeit
nicht verspottet werden; gedenke doch an
deinen Bund mit uns und lass ihn nicht
aufhören! Ist denn unter den Götzen der
Heiden einer, der Regen geben könnte,
oder gibt der Himmel Regen? Du bist doch
der Herr, unser Gott, auf den wir hoffen;
denn du hast das al les gemacht.



Remember not, Lord, our offences, nor
th’offences of our forefathers; nei ther take
thou vengeance of our sins, but spare us,
good Lord, spare thy people, whom thou
hast redeem’d with thy most precious
blood, and be not angry with us for ever.

Man that is born of a woman hath but a
short time to l ive, and is ful l of misery. He
cometh up, and is cut down l ike a flow’r;
he fleeth as i t were a shadow, and ne’er
continueth in one stay.

In the midst of life we are in death; of
whom may we seek for succour but of
thee, O Lord, who for our sins art justly
displeased? Yet, O Lord, O Lord most
mighty, O holy and most merciful Saviour,
del iver us not into the bitter pains of
eternal death.

Thou knowest, Lord, the secrets of our
hearts; shut not thy merciful ears unto our
pray’rs; but spare us, Lord most holy, O
God most mighty, O holy and most
merciful Saviour, thou most worthy Judge
eternal , suffer us not, at our last hour, for
any pains of death, to fal l away from thee.

Turn thou us, O good Lord, and so shal l
we be turned, who turn to thee in weeping,
fasting and praying. For thou art a merciful
God, ful l of compassion, and of great pity.
Thou sparest when we deserve
punishment, and in thy wrath thinkest
upon mercy. Spare thy people, good Lord,
spare them: and let not thine heri tage be
brought to confusion. Hear us, O Lord, for
thy mercy is great; and after the multi tude
of thy mercies look upon us.

O God, thou hast cast us out and scatter’d
us abroad: thou hast also been displeas’d;
O turn thee unto us again. Thou hast
moved the land and divided it: heal the
sores thereof, for i t shaketh. O be thou our
help in trouble: for vain is the help of man.
Through God wil l we do great acts, and it
is he that shal l tread down our enemies.

Gedenke nicht, Herr, unserer Verfehlungen
noch der Verfehlungen unserer Vorväter,
und strafe uns nicht für unsere Sünden,
sondern schone uns, guter Gott, schone
dein Volk, das du erlöset hast mit deinem
teuren Blut, und zürne uns nicht ewig.

Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt
kurze Zeit und ist vol l Unruhe, geht auf
wie eine Blume und fäl l t ab, fl ieht wie ein
Schatten und bleibt nicht.

Mitten im Leben sind wir vom Tode
umfangen; bei wem sol l ten wir Hi l fe
suchen, wenn nicht bei dir, o Herr, der du
zürnest ob unserer Sünden? O Herr,
Al lmächtiger, hei l ’ger und barmherziger
Hei land, überlass uns nicht den bitteren
Qualen ewigen Todes.

Du kennest, Herr, die Geheimnisse unserer
Herzen; verschl iesse deine gnädigen
Ohren nicht vor unseren Gebeten, sondern
verschone uns, hei l iger Herre Gott,
al lmächtiger, barmherziger Retter und
ewiger Richter; lass nicht zu, dass wir in
der Todespein unserer letzten Stunde von
dir abfal len.

Führe du uns, Herr, auf dass wir umkehren,
die wir mit Weinen, Fasten und Beten uns
zu dir wenden. Denn du bist ein gnädiger
Gott, vol l des Mitleids und von grossem
Erbarmen. Du verschonest, wo wir Strafen
verdienen, und in deinem Zorn lässest du
Gnade walten. Schone dein Volk, o Herr,
und lass dein Erbe nicht in die Irre gehen.
Höre uns, o Herr, denn deine Gnade ist
gross, und in der Fül le deiner
Barmherzigkeit schaue auf uns.

Gott, der du uns verstossen und zerstreut
hast und zornig warst, tröste uns wieder;
der du die Erde erschüttert und zerrissen
hast, hei le ihre Risse; denn sie wankt.
Schaff uns Beistand in der Not; denn
Menschenhi l fe ist nichts nütze. Mit Gott
wol len wir Taten tun. Er wird unsre Feinde
niedertreten.



Save me O God for thy name’s sake, and
avenge me in thy strength. Hear my prayer
O God. For strangers are risen up against
me, and tyrants which have not God before
their eyes seek after my soul . Behold God is
my helper, the Lord is with them that uphold
my soul . An off’ring of a free heart wi l l I give
thee, and praise thy name, O Lord, because
it is so comfortable. For he hath del iver’d me
out of al l my trouble, and mine eyes have
seen his desire upon mine enemies.

Lord, how long wilt Thou be angry? Shal l
Thy jealousy burn l ike fire forever? O
remember not our old sins, but have mercy
upon us, and that soon, for we are come to
great misery. Help us, O God of our
salvation, for the glory of Thy name: O
del iver us and be merciful unto our sins
for Thy name’s sake. So we, that are Thy
people, and the sheep of Thy pasture, shal l
give Thee thanks for ever and wil l alway be
shewing forth Thy praise, from one
generation to another.

Out of the deep have I called to thee, O
Lord. Lord, hear my voice. O let thine ears
consider wel l the voice of my complaint. I f
thou, Lord, should’st be extreme to mark
what is done amiss, Lord, who may abide it?
But there is mercy with thee: therefore shal t
thou be feared. I look for the Lord, my soul
doth wait for him, in his word is my trust.
My soul fleeth unto the Lord before the
morning watch: I say, before the morning
watch. O Israel , trust in the Lord: for with the
Lord there is mercy, and with him is
plenteous redemption.

O Lord God of hosts, how long wil t thou be
angry with thy people that prayeth? Thou
feedest them with the bread of tears; and
giv’st them plenteousness of tears to drink.
Thou hast made us a very stri fe unto our
neighbours: and our enemies laugh us to
scorn. Turn us again, O God of hosts: shew
the l ight of thy countenance, and we shal l be

Hi l f mir, Gott, durch deinen Namen und
schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott,
erhöre mein Gebet. Denn Stolze erheben
sich gegen mich, und Gewalttäter
trachten mir nach dem Leben; sie haben
Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott steht
mir bei , der Herr erhäl t mein Leben. So
wi l l ich dir ein Freudenopfer bringen und
deinen Namen, Herr, preisen, dass er so
tröstl ich ist. Denn du errettest mich aus
al ler meiner Not, dass mein Auge auf
meine Feinde herabsieht.

Herr, wie lange wi l l st du so sehr zürnen
und deinen Eifer brennen lassen wie
Feuer? Rechne uns die Schuld der Väter
nicht an, erbarme dich unser bald, denn
wir sind sehr elend. Hi l f du uns, Gott,
unser Helfer, um deines Namens Ehre
wi l len! Errette uns und vergib uns unsre
Sünden um deines Namens wi l len! Wir
aber, dein Volk, die Schafe deiner
Weide, danken dir ewigl ich und
verkünden deinen Ruhm für und für.

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr,
höre meine Stimme! Lass deine Ohren
merken auf die Stimme meines Flehens!
Wenn du, Herr, Sünden anrechnen wil l st
– Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir
ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
Ich harre des Herrn, meine Seele harret,
und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele
wartet auf den Herrn mehr als die
Wächter auf den Morgen; mehr als die
Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf
den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die
Gnade und viel Erlösung bei ihm.

Herr, Gott Zebaoth, wie lange wi l l st du
zürnen, während dein Volk zu dir betet?
Du speisest sie mit Tränenbrot und
tränkest sie mit einem grossen Krug vol l
Tränen. Du lässest unsre Nachbarn sich
um uns strei ten, und unsre Feinde
verspotten uns. Gott Zebaoth, tröste uns
wieder; lass leuchten dein Antl i tz, so



whole. And so wi l l we not go back from
thee: O let us l ive, and we shal l cal l upon
thy Name.

Blessed is he whose unrighteousness is
forgiv’n, and whose sin is cover’d, blessed
is the man to whom the Lord imputeth no
sin, and in whose spiri t there is no gui le.
For whi le I held my tongue, my bones
consumed away through my dai ly
complaining. For thy hand is heavy upon
me, day and night, and my moisture is l ike
as the drought in summer. I wi l l
acknowledge my sin unto thee, and my
unrighteousness have I not hid. I said I wi l l
confess my sin unto thee, and so thou
forgav’st the wickedness of my sin. For this,
shal l ev’ry one that is godly make his pray’r
to thee, in a time when thou may’st be
found. Thou art a place to hide me in, thou
shal t preserve me from trouble, thou shal t
compass me about with songs of
del iverance. Great plagues remain for the
ungodly, but whoso putteth his trust in the
Lord, mercy embraceth him on ev’ry side.
Be glad O ye righteous, and rejoice in the
Lord, and be joyful al l ye that are true of
heart. Hal leluya.

genesen wir. So wol len wir nicht von dir
weichen. Lass uns leben, so wol len wir
deinen Namen anrufen.

Wohl dem, dem die Übertretungen
vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist!
Wohl dem Menschen, dem der Herr die
Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist
kein Trug ist! Denn als ich es wol l te
verschweigen, verschmachteten meine
Gebeine durch mein tägl iches Klagen.
Denn deine Hand lag Tag und Nacht
schwer auf mir, dass mein Saft
vertrocknete, wie es im Sommer dürre
wird. Darum bekannte ich dir meine
Sünde, und meine Schuld verhehl te ich
nicht. Ich sprach: Ich wi l l dem Herrn
meine Übertretungen bekennen. Da
vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
Deshalb werden al le Hei l igen zu dir beten
zur Zeit der Angst. Du bist mein Schirm, du
wirst mich vor Angst behüten, dass ich
errettet gar fröhl ich rühmen kann. Der
Gottlose hat viel Plage; wer aber auf den
Herrn hofft, den wird die Güte umfangen.
Freuet euch des Herrn und seid fröhl ich,
ihr Gerechten, und jauchzet, al le ihr
Frommen. Hal leluja.
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Sonja Bühler wurde in Schi l tach im Schwarzwald geboren und
studierte Gesang an der Rowan Universi ty, USA und an der
Hochschule für Musik in Freiburg bei Prof. Marian Stieber und Prof.
Towako Sato-Schöl lhorn. Schon während ihres Studiums war sie in
zahlreichen Rol len auf der Opernbühne zu sehen. Sie tri tt al s
Sol istin und in verschiedenen Ensembles in den USA, Europa,
Südamerika und Asien auf. Dabei arbeitete sie unter anderem mit
den Dirigenten Marcus Creed, Robert Page, Helmuth Ri l l ing,
Jonathan Griffi th, Gary Graden, Morten Schuldt-Jensen, Winfried
Tol l , Hans Michael Beuerle, Fabrice Bol lon, Ol l i Mustonen und
Sylvain Cambrel ing.

Ihr Repertoire reicht von der Renaissance bis hin zur zeitgenössischen Musik. Sie sang
Uraufführungen von Klaus Ospald, Vinko Globokar, Jan Esra Kuhl , Stefan Swanson und
Earnestine Rodger Robinson. Im Theater im Marienbad in Freiburg sang sie die Rol le der
Batseba in der Uraufführung der Oper König David von Uros Rojko und gastierte damit
201 0 in Ljubl jana. 201 1 spiel te sie unter der Leitung von Hans Michael Beuerle bisher
unveröffentl ichte Passionskantaten von Graupner für den Carus Verlag ein und sang die
Messe in F-Mol l von A. Bruckner unter der Leitung von Morten Schuldt-Jensen bei den
Musiktagen St. Peter. 201 2 debütierte sie als Vespetta in der Oper Pimpinone von
Telemann zur Eröffnung der Sommermusikakademie auf Schloss Hundisburg.

Kristi ̄ne Jaunalksne, geboren in Riga, Lettland, studierte zunächst
Chorlei tung an der Musikakademie Lettlands. Unter ihrem Dirigat
erhiel t der Mädchenkammerchor Tonika bei verschiedenen
internationalen Chorwettbewerben zahlreiche Auszeichnungen und
Preise. Nach dem Diplom kam sie in die Schweiz und studierte
Gesang an der Schola Cantorum Basi l iensis bei Andreas Schol l und
Evelyn Tubb und am Konservatorium in Neuchâtel bei Jeanne Roth.
Derzeit arbeitet sie mit Sabine Schu ̈tz. Als gefragte Sol istin im
Oratorienbereich reist sie durch ganz Europa. Daneben gi l t ihre
besondere Liebe aber den musikdramatischen Formen. Kreative
Impulse erhiel t sie dabei durch Projekte wie Se m’amate io v’adoro

unter der Regie von Joachim Schlömer, Rappresentatione di Anima, et di Corpo von
Emil io di Caval ieri unter Christina Pluhar, Combattimento di Tancredi e Clorinda von
Claudio Monteverdi unter der Regie der Berl iner Tänzerin und Choreographin Mirel la
Weingarten und Barockburlesque, einer gelungenen Verbindung klassischer Barockmusik
mit klassischem Jazz unter der Regie von Ann Al len. Neben ihrer Arbeit als Sol istin
musiziert Kristi ̄ne Jaunalksne auch gerne in kleinen Ensemble-Besetzungen, darunter z.B.
mit dem Col legium Vocale Gent unter der Leitung von Peter Phi l l ips, der Akademie fu ̈r
Al te Musik Berl in unter der Leitung von Atti l io Cremonesi , L’Arpeggiata unter Christina
Pluhar und Sette Voci unter Peter Kooi j . Ihr besonderes Engagement gi l t aber ihrem
eigenen Ensemble savādi , mit welchem sie im Jahr 2003 den Early Music Wettbewerb in
York und im Jahr danach auch den Van Wassenaer Concours in Den Haag gewonnen hat.
In der Musik von savādi kann Kristi ̄ne ihr Bemühen um historische Authentizi tät mit dem
modernen Espri t unserer Zeit verbinden. BBC, ORF und DRS haben das Ensemble
regelmässig im Programm. Ihre neue CD Fabel lae sacrae wurde von der Kri tik begeistert
aufgenommen.



Die österreichische Sopranistin Miriam Feuersinger entdeckte
bereits als Kind ihre Liebe zum Gesang. So setzte sie nach
umfassender musikal ischer Bi ldung an der Musikschule ihrer
Heimatstadt Bregenz ihre professionel le Gesangsausbi ldung am
Landeskonservatorium Feldkirch/A fort und wechsel te anschl iessend
an die Musikhochschule Basel in die Klasse von Prof. Kurt Widmer,
wo sie ihr Studium im Frühjahr 2005 mit Auszeichnung abschloss.
Ihre grosse Liebe gi l t musikal isch und inhal tl ich dem Kantaten- und
Passionswerk von J .S. Bach, worauf auch eine rege Konzerttätigkeit
schl iessen lässt. Weitere schöne Schwerpunkte ihres musikal ischen
Schaffens l iegen in dem breiten Spektrum der geistl ichen Musik vom

Barock bis hin zur Spätromantik.
Die Sopranistin musiziert regelmässig mit renommierten Dirigenten wie Rudolf Lutz, Ton
Koopman und Laurent Gendre, sowie Barockensembles und Barockorchestern wie Les
Cornets Noirs, Capricornus Consort Basel , Capriccio Basel , La Banda, L’Orfeo, Concerto
Stel la Matutina und La Cetra, um nur einige zu nennen.
Miriam Feuersinger ist zweifache Preisträgerin der Ernst-Göhner-Sti ftung.

Regula Konrad wurde in Häggl ingen (CH) geboren. Sie ergri ff ein Studium der
Musikwissenschaft und Kunstgeschichte, bevor sie ihre sängerische Ausbi ldung bei Kurt
Huber am Konservatorium in Zürich begann. Danach setzte sie ihre Ausbi ldung in der
Meisterklasse von Kurt Widmer an der Hochschule für Musik in Basel fort, um dort mit
dem Konzertdiplom abzuschl iessen. Es folgten Meisterkurse u.a. bei Ingeborg Danz (Köln),
Tamar Rachum (Tel Aviv), Margreet Honig (Amsterdam) und René Jacobs (Schola
Cantorum Basi l iensis).
Inzwischen ist Regula Konrad Dozentin für Sologesang an der Hochschule für Musik in

Basel FHNW und eine gefragte Sol istin. 2007 honorierte das
Aargauer Kuratorium ihre Arbeit mit einem Beitrag an das
künstlerische Schaffen.
Eine rege Konzerttätigkeit führte Regula Konrad u.a. durch die
Schweiz nach Oesterreich, Deutschland, Belgien, Portugal und
Spanien. Sie war bei bedeutenden Festivals wie der Semana Musica
Rel igiosa Cuenca, den Salzburger Festspielen Barockpfingsten oder
den World New Music Days als Sol istin zu Gast.
Regula Konrad wirkte als Sol istin in Konzerten mit verschiedenen
Ensembles wie u.a. Basler Madrigal isten, Basler Vokalsol isten, La
Capel la Reial de Catalunya, Concert des Nations, i l desiderio,

Tonhal le Orchester Zürich etc. und arbeitete mit Dirigenten wie Christoph Coin, Paul
McCreesh, Ton Koopman und Jordi Saval l , mit welchem sie zwei CDs, Missa Bruxellensis
und Requiem von H.I .F. Biber, einspiel te.

Alexandra Rawohl studierte Gesang und Gesangspädagogik an der Hochschule fu ̈r Musik
in Detmold bei Martin Christian Vogel , Thomas Quasthoff und Gerhi ld Romberger.
Zusätzl ich besuchte sie die Opernschule des Conservatorium of Music in Sydney. Nach
dem Gesangsdiplom 2004 folgte ein Aufbaustudium fu ̈r Al te Musik an der Schola
Cantorum Basi l iensis mit Ulrich Messthaler, Andreas Schol l und Rosa Dominguez.
Zusätzl ich besuchte die Mezzosopranistin Meisterkurse mit Helmut Kretschmar, Christoph



Prégardien, Bernarda Fink und Margreet Honig, und nahm mehrfach
an der Internationalen Händelakademie in Karlsruhe und der
Internationalen Bachakademie in Stuttgart tei l . Fu ̈r ihre
musikal ischen Leistungen wurde sie mit dem 1 . Preis beim
Bundeswettbewerb Gesang in Berl in ausgezeichnet und erhiel t
Stipendien der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Sti ftung, sowie
des Wagner-Verbandes.
Das Repertoire der Sängerin umfasst Werke von der Renaissance bis
hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Ein Schwerpunkt l iegt
jedoch derzeit auf der Interpretation barocker Musik. Alexandra
Rawohl wirkte als Sol istin in Konzerten mit Dirigenten wie

Wolfgang Helbich, Andrea Marcon, Stefano Molardi , Martin Gester und Jean Tubéry.
Regelmässig konzertiert sie mit Barockensembles wie Cantus Thuringia, La Fenice und
den Basler Madrigal isten. Sie sang unter anderem die Titel rol le in Glucks Orfeo beim
Festival fu ̈r Al te Musik in Lviv (Ukraine), sowie die Sorceress in Dido and Aeneas von
Purcel l bei den Internationalen Händel festspielen in Hal le.

Anne Schmid studierte Sologesang an der Hochschule für Musik und Theater Bern bei
El isabeth Glauser und besuchte Meisterkurse bei Horst Günter, Stefan Haselhoff sowie
Kurse für zeitgenössische Musik bei Younghi Pagh-Paan, Frederic Rzewsky, Urs Peter
Schneider und Peter Streiff.
Nebst ihrer Konzerttätigkeit in den Bereichen Kirchenmusik und Oratorium tri tt die Bieler
Al tistin mit unorthodoxen Musik-Sprach-Kreationen auf. Mit dem Duo Stimme&Oboe,

dem Trio Synfloreszenz und weiteren Formationen bietet sie einem
neugierigen Publ ikum regelmässig zeitgenössische Musik,
Performances und Lied-Text-Programme an mit Themen wie
Fremdsein, Liebesklage, lange Wei le – Monotonie und Landschaft
im Lied. Begeistert reagierte das Publ ikum auf ihre Altsolo-Kantaten
mit dem Ensemble London Baroque, das barocke Kabinett-Stück
du&ich/klipp&unklar mit dem Schauspieler Stefan Suske, Nevi l le
Tranters Inszenierungen von Händels Acis und Galatea und Purcel l s
Dido and Aeneas zusammen mit dem Berner Barockensemble Die
Frei tagsakademie. Anne Schmid war Gast an Musikfestivals in
Europa und Amerika: Sächsisch Böhmisches Musikfestival ,

Savannah Music Festival , Expo.02 , Festival Cul turescapes, Musikfestspiele Dresden,
Grazer Galerie kunst.wirtschaft. Sie wirkte mit bei Konzertaufzeichnungen (Radio DRS,
Deutschlandradio Kul tur) und CD-Einspielungen: Musik von Berthold Hipp (Hel iotropium
Mysticum 1 671 ) und Tomás Luis de Victoria (Tenebrae Responsories). In freien
Opernproduktionen sang sie in Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggiero dall’Isola
d’Alcina (Mel issa), Purcel l s Dido and Aeneas (Dido und Sorceress), Benjamin Bri ttens
Noye’s Fludde (Frau Noah), Vivaldis Juditha triumphans (Judi tha).

Die Sopranistin Mona Spägele studierte an der Musikhochschule in München. Während
dieser Zeit führte sie ihr Interesse für Al te Musik und historische Gesangspraxis mit Andrea
von Ramm zusammen, von der sie richtungsweisende Impulse erhiel t. Später setzte sie
ihre Studien u.a. bei Lucy Coleby in Münster und Stefan Haselhoff in Basel fort.
Ihre künstlerische Arbeit ist von einer ausserordentl ichen Vielsei tigkeit gekennzeichnet



und reicht von der Frührenaissance bis hin zu Werken der
Gegenwart; dabei führt sie ihre Lust am Entdecken unbekannter
Musik immer wieder auf unbeschri ttene Wege. So widmete sie sich
mit ihrem Ensemble Incantato lange ihrer besonderen Vorl iebe, der
Solomusik des i tal ienischen und deutschen Frühbarock. Die erste
CD des Ensembles mit Arien, Kantaten und Lamenti von Barbara
Strozzi wurde mit dem deutschen Schal lplattenpreis Echo Klassik
ausgezeichnet. In verschiedenen namhaften Vokalensembles hat sie
sich ein reiches Repertoire mit Musik des 1 5 . bis 1 9. Jh. erworben;
so ist sie Mitgl ied des Bal thasar-Neumann-Chores und hat in
zahlreichen Projekten der Basler Madrigal isten und des Schweizer

Kammerchores mitgewirkt. Mit dem sol istisch besetzten Orlando di Lasso Ensemble
gewann sie mehrfach Preise wie den Diapason d’or und den Echo Klassik. Daneben pflegt
sie die gängige Konzertl i teratur, i st aber auch viel fach bei Aufführungen zeitgenössischer
Vokalmusik betei l igt; sie war auf Festivals in ganz Europa, Kolumbien und mehrfach in
Asien zu hören.
Auf der Opernbühne sang sie u.a. in Achim Freyers Inszenierung des Orfeo von Claudio
Monteverdi bei den Wiener Festwochen und den Münchner Opernfestspielen. In Bamberg
verkörperte sie die Serpina in Pergolesis La serva padrona. Verschiedene Partien in Opern
von Reinhard Keiser, Händel und Telemann führten sie u.a. mehrfach an die Berl iner
Kammeroper, nach Hannover und zum Bremer Musikfest.
Mona Spägele wohnt in Bern; einen wachsenden Schwerpunkt bi ldet dort ihre private
Unterrichtstätigkeit und ihre Arbeit als Stimmbi ldnerin, Korrepeti torin und Assistentin bei
verschiedenen Chören.

Breno Quinderé, 26 Jahre al t, begann seine musikal ische
Ausbi ldung als Siebenjähriger mit dem Klavierunterricht in Rio de
Janeiro. Die ersten intensiven musikal ischen Erfahrungen machte er
jedoch ab dem Jahr 2000 mit dem Chor „Coral Juveni l do Centro
Educacional de Niterói“ (Ltg. Ermano Soares de Sá), in dem er die
Lust am gemeinsamen Musizieren und an der Alten Musik
entdeckte.
201 0 beendete er das Studium der Kunsterziehung
(Musikpädagogik) an der staatl ichen Bundesuniversi tät Rio de
Janeiro (UNIRIO) und absolvierte, noch als Bari ton, den Bachelor
(Schwerpunkt: Gesang) an der Musikhochschule der

Bundesuniversi tät zu Rio de Janeiro (UFRJ ). Berei ts während seines Studiums war er als
Lehrbeauftragter für Stimmbi ldung am Lehrstuhl für Chorgesang tätig. Zu seinen
Gesangsprojekten zähl te die Mitgl iedschaft beim Kammerchor „SacraVox“ der UFRJ (Ltg.
Doz. Valéria Matos). Mit diesem nahm er die CD „Brasi l ianische hei l ige Musik im 1 8. u.
1 9. Jh.“ (UFRJ , 2009) auf. Gleichfal l s widmete er sich Brasi l iens Alter Musik – dies ist auf
der CD „A Música na Corte de D. João VI“ dokumentiert (UFRJ , 2008, Künstlerische
Leitung: Dr. Ernani Aguiar). Bei der Experimentel len Operngesel l schaft der UFRJ war er für
die Operproduktionen Don Giovanni von W. A. Mozart und Il Maestro di Musica von G.
B. Pergolesi engagiert.
Zur Zeit studiert er Gesang als Kontratenor bei Prof. Gerd Türk an der Schola Cantorum
Basi l iensis (Basel , Schweiz) im Bereich der Renaissance- und Barockmusik, wo er



ausserdem die Gelegenheit hat, das Mittelal ter- und Frührenaissance-Repertoire mit
Dominique Vel lard zu arbeiten, sowie an Gesangsmeisterkursen mit Margreet Honig und
Andreas Schol l tei lzunehmen.
In diesem Insti tut war er 201 1 einer der zwei preisgekrönten Gesangsstudenten, die den
Marie-Louise Fonds gewonnen haben – das wichtigste Stipendium des Insti tutes.
Berei ts während seines Studiums wirkte er bei vielen Ensembles und Chören mit, darunter
das Ensemble Corund (Luzern), die Zürcher Sing-Akademie und der Kammerchor Stuttgart
(Ltg. Frieder Bernius).
Als Solosänger führte er 201 2 in zwei Produktionen die Johannes-Passion von J .S. Bach
auf: mit dem Ensemble Orlando Fribourg und mit Chapel le de la Vigne (Freiburg).
Im Bereich des Repertoires des 1 4. bis 1 6. Jahrhunderts nahm er schon im Konzerten an
Thélème Ensemble Basel (Ltg. Jean-Christophe Groffe), des Ensemble Gi l les Binchois (Ltg.
Dominque Vel lard) und der Oratori (Coaching: Prof. Anne Smith) tei l – die Oratori hatten
ihr Debütkonzert 201 3 beim Festival Oude Muziek Utrecht.

Der Tenor Dan Dunkelblum stammt aus Israel , wo er an der
Musikakademie Tel -Aviv bei Prof. Mira Zakai studierte.
Anschl iessend kam er nach Basel an die Schola Cantorum
Basi l iensis, wo er sein Masterstudium für Alte Musik bei Prof. Gerd
Türk abschloss (MA 201 2 ).
Dan Dunkelblum hat mit renommierten Alte-Musik-Spezial isten wie
Andrea Marcon, Hervé Nicquet, Dominique Vel lard, Anthony
Rooley, Daniela Dolci und Jörg-Andreas Bötticher musiziert.
Er ist Mitgl ied des Vokalensembles Profeti del la Quinta (Preisträger
des 201 1 York Early Music Wettbewerbs) und singt regelmässig mit
dem Ensemble La Morra Musik des Mittelal ters und der frühen

Renaissance.
Auf der Opernbühne war Dan Dunkelblum in Penelope la Casta von Alessandro Scarlatti ,
The Fairy Queen und Dido and Aeneas von Henry Purcel l , Il Combattimento von Claudio
Monteverdi und La Liberazione di Ruggiero von Francesca Caccini zu erleben.
Auf dem Konzertpodium sang er Tenorpartien in geistl ichen Werken von J .S. Bach, W.A.
Mozart, Monteverdi , Caval ieri u.a.

Michael Feyfar erhiel t seine erste gesangl iche Ausbi ldung in der Knabenkantorei Basel .
Mit sechzehn Jahren Beginn des Musikstudiums in den Fächern Horn bei B. Schneider in

Genf und Gesang (als Jungstudent) bei Prof. Frieder Lang an der
HMT Bern/Biel .
Im Sommer 2003 schloss er sein Gesangsstudium in Bern ab und
studierte im Aufbaustudium in der Gesangsklasse von Prof. Donald
Litaker in Karlsruhe.
2006–2009 vertiefte er seine Ausbi ldung in historischer
Aufführungspraxis von Barock bis Romantik an der Schola
Cantorum Basi l iensis bei Prof. Gerd Türk.
Seine sol istische Tätigkeit hat ihn bereits an einige grosse Festivals in
ganz Europa (u.a. Lufthansa Festival of Baroque Music in London,
Residenzwochen München, les pélerinages in Weimar und Hugo-

Wolf-Festival Stuttgart) geführt.



Besonders gefragt ist er als Evangel ist in Bachs Passionen. Sein Repertoire reicht vom
Frühbarock bis zu den grossen klassischen und romantischen Oratorien. Einen wichtigen
Platz in seiner Arbeit nimmt auch das Kunstl ied al ler Epochen ein. So sang er schon
verschiedene Liedprogramme im Konzert, zuletzt Schuberts Winterreise und Janaceks
Tagebuch eines Verschollenen , welches vom SWR aufgenommen wurde.
Ausserdem trat er regelmässig in freien Opernproduktionen auf, etwa in der Uraufführung
der Tinguely-Oper La machine rêve im Rahmen der muséiques Basel , in Bri ttens
Kinderoper Der kleine Schornsteinfeger in der Stuttgarter Liederhal le, al s Tamino in der
Zauberflöte, in Rousseaus Barockoper Le devin du village oder zuletzt als Orphée in
Glucks Orphée et Euridice im Rahmen der Barockoper auf Schloss Waldegg. Am Theater
Basel war er als Pane in La Calisto, al s Bote in Aida und in der TV-Adaption Aida am
Rhein sowie als Cekal inski j in Pique Dame zu hören und zu sehen.
Michael Feyfar ist Preisträger der Ernst-Göhner-Sti ftung und des Migros
Genossenschaftsbundes.

Der Tenor David Munderloh, aus San Francisco stammend, lebt heute in der Schweiz
(BS).
Sein Repertoire umfasst Werke aus den unterschiedl ichsten
Epochen, von engl ischen Lautenl iedern der Renaissance bis hin zu
Liedern des 1 9. Jahrhunderts. Auch in der zeitgenössischen Musik ist
er zu Hause; dies belegt u.a. die Grammy-Auszeichnung seiner CD
mit Chanticleer im Jahre 2000.
David Munderloh erhäl t regelmässig Anfragen für Solopartien in
Oratorien; die Tenor-Partien Händels sind ihm ein besonderes
Anl iegen.
In Konzerten und Aufnahmen hat er mit der Neuen Hofkapel le
München (Christoph Hammer), den American Bach Soloists (Jeffrey

Thomas), der J .S. Bachsti ftung (Rudolf Lutz), Hesperion XXI (Jordi Saval l ) sowie dem
Ricercar Consort unter Phi l ippe Pierlot und dem Col legium Vocale Gent unter Phi l ippe
Herreweghe musiziert.
Als langjähriges Mitgl ied des amerikanischen Ensembles Chanticleer arbeitete David
Munderloh mit vielen namhaften Orchestern, u.a. dem St. Paul Chamber Orchestra
(Christopher Hogwood und Hugh Wolf), dem San Francisco Symphony Orchestra und
dem New York Phi lharmonic (Emi l de Cou), und konzertierte im Kennedy Center
(Washington D.C.), im New York Lincoln Center, in der Wigmore Hal l London und im
Concertgebouw Amsterdam.
Auf der Opernbühne erhiel t er u.a. Beifal l al s Madwoman in Benjamin Bri ttens
Kammeroper Curlew River, al s Acis und als Damon in Händels Acis und Galatea , al s Don
Ottavio in Mozarts Don Giovanni und als Pi lade in Händels Pasticcio Orest.
Neben der Solokarriere legt David Munderloh Wert auf das Singen in Vokalensembles. So
ist er immer wieder mit dem Ensemble Gi l les Binchois unter Dominique Vel lard zu hören,
gastierte in Anthony Rooleys Consort of Musicke und hat regelmässig
Konzertverpfl ichtungen bei The Harp Consort mit Andrew Lawrence-King und La Grande
Chapel le (Madrid).
David Munderloh ist auf zahlreiche Aufnahmen zu hören. Es erfolgten Radio- und
Fernsehübertragungen; Konzertreisen führten den Tenor in die USA, in die meisten
europäischen Länder und nach Asien.



Ismael Arróniz begann seine musikal ische Laufbahn in seiner Heimadstadt León, Spanien.
1 996 fing er an, Gesangsunterricht unter der Leitung der kubanischen Sopranistin Emel ina
López zu besuchen. Während seines Studiums an der Schola Cantorum Basi l iensis konnte
er sein Operndebüt in der Rol le des Ercole im L’Ercole amante von F. Caval l i am Theater
Bourg-en-Bresse (Frankreich) feiern. Ferner studierte er bei Eric Halfvarson, Elena
Obratsova, Andreas Schol l , Gerd Türk und anderen.
Ismael Arróniz ist ein gefragter Sol ist für die geistl ichen wie weltl ichen Werke von C.
Monteverdi , J .S. Bach, G.P. Telemann, J . Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F.
Schubert, F. Liszt usw.
Zu seinen Opernpartien zählen: Ercole (L’Ercole Amante – F. Caval l i ), Peneo (Gli amori
d’Apollo e Dafne – F. Caval l i ), Caronte (L’Orfeo – C. Monteverdi ), Sprecher (Die

Zauberflöte – W.A. Mozart), Tom (Un Ballo in Maschera – G. Verdi ),
Sparafuci le (Rigoletto – G. Verdi ), Hunding (Die Walküre – R.
Wagner), Black Bob, Tom (The Little Sweep – B. Bri tten).
Er trat im Gewandhaus Leipzig auf, an der Opéra de Vichy, im Sal le
Gaveau Paris, im Stadtcasino Basel , im Teatro Real Madrid, im
Grand Théâtre de Reims, an der Opéra de Toulon, am Theater
Basel , im Kul turcasino Bern, im Teatro Romea Murcia, an der Opéra
de Besançon etc.
Er arbeitete mit dem Venice Baroque Orchestra, La Cetra, dem
Orquesta Barroca de Sevi l la, Capriccio Basel , dem Münchner
Rundfunkorchester, dem Orquesta Ciudad de León Odón Alonso

und dem Orquesta Académica de Madrid zusammen und sang unter der Leitung von
Ljubka Biagioni , Jesús López Cobos, Luis Antonio Garcia Navarro, Andrea Marcon,
Gabriel Garrido, Pedro Halfter, Eduardo López Banzo und anderen.

Jean-Christophe Groffe wurde in Frankreich geboren und lebt heute in der Schweiz.
Er studierte zuerst klassische Gitarre, danach Musikwissenschaft in Frankreich. Während
des Studiums wurde sein Interesse fu ̈r die Stimme und besonders fu ̈r die Vokalpolyphonie
geweckt. Er widmete sich daraufhin dem Gesang und nahm Unterricht bei Howard Crook
in Paris.
Sein Interesse gi l t besonders der Renaissance- und Barockmusik, weshalb Jean-Christophe
Groffe zusätzl ich Gesang an der Schola Cantorum Basi l iensis bei Evelyn Tubb und Gerd
Tu ̈rk studierte. Er hatte zudem Unterricht bei Andreas Schol l , Anthony Rooley und Andrea
Marcon und erlangte ein Diplom fu ̈r Gesang, Ensemblemusik und Pädagogik. Chorlei tung

Markus Nollert wurde in Karlsruhe geboren und lebt heute in der
Schweiz. Er begann mit seiner Gesangsausbi ldung 1 995 am
Badischen Konservatorium Karlsruhe und wechsel te 1 999 zu Holger
Speck. Schon in seiner Zeit am Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe
spezial isierte er sich auf Chor und Ensemblegesang. Ebenso hat er
zwei eigene A-cappel la-Quintette mitbegründet.
In der Chormusik l iegen ihm vor al lem der Barock und die Romantik
am Herzen, welche er sowohl in grösseren als auch sol istischen
Ensembles pflegt. Sei t 1 998 ist er Mitgl ied des Vocalensembles
Rastatt und war an vielen Wettbewerbserfolgen und Konzertreihen
betei l igt.



studierte er in Frankreich bei Daniel Bargier und bei Hans Martin
Linde in Basel .
Begeistert von der szenischen Arbeit, wirkte Jean-Christophe Groffe
in Paris, Zu ̈rich, Basel , Rouen und Tours bei zahlreichen
Musiktheaterprojekten als Sol ist, Ensemblesänger und Chorsänger
mit.
Ausserdem sang er unter der Leitung von renommierten Dirigenten
wie Ton Koopman, Frans Bru ̈ggen, Masaaki Suzuki , Andrea Marcon,
Pablo Heras-Casado, Christopher Hogwood, Mariss Jansons,
Bernard Haitink, Charles Dutoit, Marek Janowski , Alan Gi lbert und
Heinz Hol l iger.

Jean-Christophe Groffe, der sich ebenfal l s fu ̈r die Neue Musik des 20. und 21 .
Jahrhunderts interessiert, i st Mitgl ied des Ensembles SoloVoices, einem auf zeitgenössische
Musik spezial isierten Vokalquartetts.
Neben seinen Aktivi täten als Sänger lei tet er Chöre in Basel und Umgebung, unterrichtet
Gesang an der Al lgemeinen Musikschule Muttenz und häl t an der Schola Cantorum
Basi l iensis Referate zum Thema Interpretation französischer Musik. Jean-Christophe Groffe
ist Gru ̈nder und Leiter des professionel len Ensembles Thélème.
Im Zentrum seiner Arbeit steht dabei das Verständnis des ku ̈nstlerischen und
soziologischen Kontextes und der direkte Zugang zu den Quel len. Fu ̈r ihn ist die
Einstel lung des Interpreten gegenu ̈ber der Musik entscheidend. Er versteht die Musik als
zeitgenössisches Objekt und möchte nicht ein vergangenes Universum wiederherstel len.

Bert Hafner
Beginn der Gesangsausbi ldung an der Musikhochschule München
im Rahmen des Studienganges Schulmusik (1 980), 1 986–1 990
Hauptfachstudium mit Diplom am Konservatorium Augsburg.
Seit 1 979 ständige Mitwirkung in Vokalensembles und (semi-)
professionel len Chören, darunter Madrigalchor Musikhochschule
München (1 981 –84), Vokalensemble Kassel (1 991 /92 ), Via-Nova-
Chor München (1 993–1 998); Schweizer Kammerchor (1 999–201 1 ),
sei t 201 2 regelmässige Tei lnahme an den Projekten von Ensemble
Novantiqua Bern und Ensemble Leonardo.

Jan Sauer wurde 1 979 in Sindel fingen geboren und bekam seine
erste musikal ische Ausbi ldung bei den Aurel ius Sängerknaben Calw.
Ab 2000 studierte er Gesang bei Prof. Bernd Göpfert an der
Musikhochschule Freiburg. Im Studienjahr 2004/05 absolvierte er
einen Master of Music Studiengang an der Newcastle Universi ty in
England, sein Gesangslehrer dort war Richard Wistreich.
Sol istisch arbeitet er hauptsächl ich im Bereich Oratorium.
Liederabende in Beglei tung von Klavier oder Gitarre sowie die
Aufführung von Madrigalmusik im kleinen Ensemble l iegen ihm am
Herzen. Ausserdem ist er in namhaften Ensembles und Chören aktiv,
darunter der Rundfunkchor Berl in, der Deutsche Kammerchor,

Amsterdam Baroque und das Vocalconsort Berl in.



Jürg Brunner lebt in Bern, wo er musikal isch sehr aktiv ist. Er ist in
St. Gal len aufgewachsen. Ausbi ldung (Klavier und Orgel ) am
Konservatorium Winterthur sowie an der Musikhochschule Basel
(Orgelsol istendiplom bei Eduard Mül ler).
Während über zwei Jahrzehnten betreute er Kirchenmusik und
Konzertreihen an der Ref. Kirchgemeinde St. Gal len Centrum. 2001 -
201 1 wirkte er als Dozent für Li turgisches Orgelspiel und Impro-
visation an der Musikhochschule Luzern, 2003-201 2 war er
Organist an der Hei l iggeistkirche Bern, wo er ein reges
musikal isches Leben aufgebaut hat.
Heute ist er an mehreren Kirchen der Stadt Bern musikal isch und

organisatorisch tätig. Neben seiner Konzert- und Kompositionstätigkeit wirkt er als
Orgelexperte, Juror und Leiter diverser Projekte wie Orgelbauten und Orgelreisen.

Fritz Krämer studierte Chordirigieren, Musikwissenschaft und Phi losophie in Hamburg,
Heidelberg und Bern. Ferner nahm er an Meisterkursen etwa bei Frieder Bernius, Mark
Tucker und David Roblou tei l und hospitierte bei Phi l ippe Herreweghe.
Er lei tet den Konzertverein Bern und den von ihm gegründeten professionel len
Kammerchor BERNVOCAL sowie das Vokalsol istenensemble Voces Celestes, das sich auf
die historisch informierte Aufführung von Vokalmusik aus Barock und Renaissance
spezial isiert hat. Darüber hinaus arbeitete er mit dem Harvestehuder Kammerchor, der
Hamburger Singakademie, dem Hochschulchor der HfMT Hamburg sowie dem

Monteverdi-Chor zusammen und assistierte beim Vocalensemble
Rastatt (Holger Speck). Ausserdem hatte er viele Jahre die Leitung
des Eppendorfer Kammerchors inne.
Seine Gesangsausbi ldung erhiel t der Bari ton bei Peter Kooi j , Jörn
Dopfer und Wil fried Jochens, wobei ein Schwerpunkt auf der Alten
Musik lag.
Er trat im Grossen Saal der Laeiszhal le (Musikhal le), in den
Hauptkirchen St. Michael is und St. Petri und im Mariendom in
Hamburg auf, darüber hinaus etwa im Festspielhaus Baden-Baden,
in der Weser-Ems-Hal le Oldenburg, der Jesui tenkirche Heidelberg
und in St-Thomas, Strasbourg.

Neben seiner sol istischen Tätigkeit wirkte Fri tz Krämer in professionel len Chören wie dem
Vocalensemble Rastatt und der Rheinischen Kantorei (Hermann Max) mit. Konzerte im In-
und Ausland sowie CD-, Rundfunk- und Fernsehproduktionen führten ihn mit Dirigenten
wie Ralf Popken, Claus Bantzer, Wolfgang Helbich, Gothart Stier und Bernd Stegmann
zusammen.
Er dirigierte Konzerte z.B. im Rahmen der Musikal ischen Vespern Alte Musik auf
historischen Instrumenten in Schloss Moritzburg, bei der Langen Nacht der Museen in
Hamburg, der Altonale, dem Kampnagel -Projekt Viva Verdi, beim Hessen-Tag in
Oberursel und bei den Musikal ischen Vespern an der Hauptkirche St. Michael is in
Hamburg. Sein Examenskonzert Bach: Magnificat und Kantate Nr. 36 mit dem
Harvestehuder Kammerchor, dem Elbipol is Barockorchester und den Sol isten Magdalena
Podkoscielna, Kai Wessel , Jan Kobow und Peter Kooi j wurde gefördert von der ZEIT-
Sti ftung Ebel in und Gerd Bucerius. 201 2 lei tete er das Bach-Kantaten-Projekt an der
Stadtkirche in Biel .






